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Schaden-
gutachten

Bewertung

Beweis-
sicherung

Unfall?
Wir bera

ten

Sie gern
!

10.000 qm Büromöbel!

Deutschlands größte Ausstellung
für gebrauchte und
neue Büromöbel!

Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.de

Gründliche Hand-Vorwäsche, Felgenreinigung,
Unterbodenwäsche, Hochglanzpolitur
mit sanftem Lammfell, 3-fach-Trocknung
12,95 und NANO-Wachs 3,–  =  15,95 10,– €
Unsere Öffnungszeiten: Liliencronstraße 9
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr (Nähe B 73, Möbel-Boss)

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 21.11. – 05.12.15

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Qualitätswäsche
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Bahnhofstraße 25 A · 21629 Neu Wulmstorf 
Öffnungszeiten: Mo –  Fr. 9.00 – 18.00 Uhr 

Sa. 9.00 –13.00 Uhr

GOLDANKAUF:  Zahngold, Goldschmuck SOFORT BARGELD!
Faire Vergütung

& seriöse Beratung 

MOORBURG
Bürgermeister Olaf Scholz eröffnete offiziell am 19. 
November zusammen mit der Vattenfall-Führungs-
riege das Kohlekraftwerk Moorburg.

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER 
Zum Adventsmarkt an den Landungsbrücken la-
den die Lions aus Finkenwerder auch in diesem 
Jahr ein.
 Mehr Informationen auf Seite 4

HARBURG
1954: Deutschland wird Weltmeister. „Das Wunder von 
Bern“ ist als Musical jetzt auch in die Musikgeschichte 
eingegangen. Der Neue RUF verlost Eintrittskarten. 
 Lesen Sie auf Seite 8

NEUGRABEN
Tapfer gekämpft, aber letztendlich ausgeschieden: Mit
2:3-Sätzen zog VT Aurubis Hamburg gegen Aachen im 
Pokal den Kürzeren.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Neugraben. Trotz Dauerre-
gen und Sturm beteiligten sich am 
15. November circa 350 Teilnehmer 
an der Demonstration der Bürgerin-
itiative (BI) „Neugraben-Fischbek ‒ 
Nein zur Politik“ gegen die geplante 
Massenunterkunft für Flüchtlinge am 
Aschenland. Diesmal stand die Veran-
staltung „Neugraben geht in die Luft“. 
Am Anfang gedachten die Teilnehmer 
mit einer Schweigeminute der Opfer 
der Terroranschläge von Paris.
Danach folgten Reden, in denen die 
Kernforderungen der BI noch einmal 
unterstrichen und auf die derzeiti-
gen Probleme in puncto Flüchtlings-
unterbringung in Hamburg hingewie-
sen wurden.
„Wir haben nicht nur etwas gegen die 
Gettoisierung Neugraben-Fischbeks, 
nein wir haben auch Sorgen, dass 
sich durch die Errichtung einer solch 
großen Unterkunft bei uns rechtext-
reme Gewalt breitmachen wird. Die-
ses Risiko besteht, denn es fi ndet lei-
der schon in anderen Gegenden in 
Deutschland statt“, sagte BI-Sprecher 
Uwe Schröer.
Gegen 14.45 Uhr ließen die Teil-
nehmer rund 300 schwarze Ballons 
mit den Forderungen versehen auf-
steigen.
Anschließend setzte sich der Demons-
trationszug in Bewegung. Dieser ging 
über die Bürgerweide, am Bahnhof 
Neugraben vorbei, via Süderelbe-
bogen hoch auf die Bahnhofstraße 
und wieder bis zum Ausgangspunkt 
Marktplatz. Dort fand die Abschluss-
kundgebung statt.

„Wir machten noch einmal deutlich, 
dass wir ein Mitbestimmungsrecht 
in Sachen Flüchtlingspolitik fordern 
und nie mit der Unterbringung von 
4300 Flüchtlingen auf dem Gebiet 
Am Aschenland/Baugebiet Vogel-
kamp einverstanden sein werden. Wir 
wissen, dass wir bis jetzt keine mate-
riellen Einbußen haben, aber es wur-
de uns ein Teil der Lebensqualität ge-
nommen. Warum? Jeden Abend und 
Tag werden wir immer nachdenk-
licher und sorgenvoller. Wir fragen 
uns, wie weit wird uns die aktuel-
le Lage noch belasten? Wir fragen 
uns als Bürger, schaff en wir es wirk-
lich? Nein! Die Politik nimmt im jetzi-
gen Moment keine Rücksicht auf ih-
re Wähler, denn man sieht, das die 
Planungen zur Flüchtlingsunterbrin-
gung ohne Sinn und Verstand voll-
zogen werden. Und man denkt darü-
ber nach, ob der Artikel 16a GG eine 
Obergrenze hat“, heißt es in der BI-
Pressemitteilung.
Die Forderungen der BI nochmals 
in Kürze: Eine verbürgte Ober-
grenze von 1500 Flüchtlingen für 
den gesamten Stadtteil Neugra-
ben-Fischbek, sofortiger Baustopp 
„Am Aschenland“, gerechte Vertei-
lung der Flüchtlinge auf alle 104 
Stadtteile Hamburgs, jeder Stadtteil 
muss die gleiche Anzahl an Flücht-
lingen aufnehmen, und Mitspra-
che und Mitwirken der Bürger bei 
der Erarbeitung eines Konzepts zur 
Unterbringung der Flüchtlinge im 
Stadtteil inklusive der sozialen Rah-
menbedingungen.

350 Bürger demonstrierten
BI machte gegen Mega-Unterkunft mobil

Rund 350 Teilnehmer beteiligten sich an der Demonstration gegen die ge-
plante Flüchtlings-Unterkunft am Aschenland. Foto: ein

■ (mk) Neugra-
ben. Im Rahmen des 
geplanten, aber zwischenzeitlich 
ad acta gelegten Umbaus des Neu-
grabener S-Bahnhofes war auch 
die Einrichtung von großzügigen 
Unterstellmöglichkeiten für Fahr-
räder vorgesehen. Es sollte am S-
Bahnhof Neugraben ein Ort ent-
stehen, wo sich beispielsweise 
Ausflügler aus Hamburg Räder 
für Tagestouren in die Fischbeker 
Heide ausleihen können. Oder wo 
Radfahrer aus Neugraben ihren 
Drahtesel gesichert abstellen kön-
nen., wenn sie mit der S-Bahn nach 
Hamburg fahren.
Diese Blütenträume platzten mit 
dem Versagen der lokalen Poli-
tik, Einigkeit über die grundlegen-
den Aspekte des Projektes herzu-
stellen. Über den kleinkarierten 
Streit zwischen den Parteien, ob 
die Straße Am Neugrabener Bahn-
hof zur verkehrsberuhigten Zone, 
ob sie zur Einbahnstraße oder ob 

Plädoyer für eine „Radstation“
Regionalausschuss informierte sich über Projekt

„Moving puppets“
■ (mk) Neugraben. Am 2. De-
zember um 15.00 Uhr gibt es in
der Bücherhalle am Neugrabener
Markt eine tolle Veranstaltung für
Kinder. Das Bücherhallenteam
hat das Hamburger Figurenthe-
ater „Moving Puppets“ mit der
Diplom-Puppenspielerin Andrea
Schulz eingeladen. Seit 25 Jah-
ren ist sie schon mit verschiede-
nen Puppenbühnen aktiv.
In der Bücherhalle zeigt sie das
Stück „Wo ist der Weihnachts-
mann?“. Es ist nicht zu fassen
‒ der Weihnachtsmann ist ver-
schwunden. Viele Wunschbrie-
fe musste der Postbote schon
zurückbringen. Da beschließen
Lisa und Maus Pieps, der Sache
auf den Grund zu gehen. Unter-
wegs treff en sie Stachel den Igel,
der Schreckliches zu berichten
weiß. Wird es Lisa gelingen, den 
Weihnachtsmann rechtzeitig zu
fi nden? 
Alle Kinder ab drei Jahren sind
eingeladen. Der Eintritt ist frei!

CDU-Skatturnier
■ (mk) Neu Wulmstorf. Das be-
reits traditionelle vorweihnacht-
liche Skatturnier der CDU Neu
Wulmstorf fi ndet am 27. Novem-
ber statt. Um 19.00 Uhr beginnt 
das Turnier im Schützenhaus Neu
Wulmstorf (Am Wesenberg). Das
Startgeld beträgt 10 Euro. Es war-
ten wieder tolle Fleischpreise auf
die Teilnehmer.
Um Anmeldungen wird bis zum
24. November an Alois Rupprecht
(040 7007159) oder an Gerhard
Käse (040 7007369, gerhardka-
ese@gmx.de) gebeten.
Die CDU bedankt sich beim Schüt-
zenverein Neu Wulmstorf für die
Gastfreundschaft und beim Ehe-
paar Rupprecht, welches das Tur-
nier schon viele Jahre organisiert.

informierte, dass „Radstation“ ein 
geschützter Begriff  sei. Die erst-
mals in Nordrhein-Westphalen re-
alisierten „Radstationen“ wären 
nach den Richtlinien des Allge-
meinen Deutschen Fahrrad Clubs 
(ADFC) Nordrhein-Westfalen zer-
tifi ziert: Folgende Kriterien müss-
ten sie erfüllen: Sicheres Parken 
mit 500 Stellplätzen rund um die 
Uhr an 365 Tagen im Jahr: Video-
überwachung, Zugang über ein si-
cheres Chipsystem sowie Schließ-
fächer für Kleidung und Gepäck. 
Reparatur von Fahrrädern: wenn 
möglich innerhalb von 24 Stun-
den nach Abgabe. Hohe Service-
Qualität nach dem Standard des 
Verbandes des Deutschen Zwei-
radhandels.
 Fortsetzung auf Seite 18

■ (mk) Neugra-

sie zur Sack-
gasse erklärt 
w i rd ,  ve r lo -

ren die Partei-
en das Ganze aus 

den Augen. Darü-
ber hinaus hatte man 

vergessen zu fragen, ob 
sich beispielsweise die Deut-

sche Bahn AG als Besitzerin der 
Flächen überhaupt an den Kosten 
für die Modernisierung beteilige ‒ 
was sie nicht tat. Das ambitionier-
te Projekt kam angesichts dieser 
unterschiedlichen Auffassungen 
und Schlampereien nie über das 
Stadium der Planung hinaus, die 
zur Verfügung stehenden Gelder 
in Millionenhöhe kamen schließ-
lich bei Bauvorhaben in anderen 
Bezirken zum Einsatz. 
Der Neugrabener SPD-Bezirksab-
geordnete Arend Wiese stellte vor 
einiger Zeit im Namen seiner Par-
tei einen Antrag, wonach ein Ver-
treter der AWO Hamburg Diens-
te über eine Fahrradstation mit 
Verleih- und Reparaturservice in 
Bergedorf Auskunft geben soll-
te. Auf der jüngsten Sitzung des 
Regionalausschusses Süderelbe 
am 18. November referierte der 
Leiter Bereich Mobilität, Andre-
as Pehlgrim, zu diesem Thema. Er 

Leiter Bereich Mobilität, An dreas 
Pehlgrim informierte über ver-
schiedene Aspekte der „Radstati-
onen“. 

Schon lange wünschen sich viele Bürger moderne Un-
terstellmöglichkeiten für Fahrräder am S-Bahnhof 
Neugraben.   Fotos: mk



Nachtdienst (1): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (2): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

Die Zeichen A – Z im Kalendarium
geben die dienstbereite Apotheke an.

WICHTIGE NOTRUFE
Polizei Harburg,
Lauterbachstraße 7 . . . . . . 42 86-5 46 10

Polizei Neugraben . . . . . . . 42 86-5 47 10

Polizei Neu Wulmstorf . . . . . . 700 13 86-0

Polizei Finkenwerder . . . . . . . 42 86-5 47 60

Polizei Wilhelmsburg . . . . . . . 42 86-5 44 10

Polizei, Notruf, Überfall . . . . . . . . . . . . . .110

Feuer, Rettungsdienst, 1. Hilfe . . . . . . . .112 

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

Rettungsdienst des DRK  . . . . . . . . 1 92 19

Arzneimittel-Information. . . . . . . .70 20 87-0

Gift-Information-Nord . . . . . . . .05 51-192 40

Behinderten Taxi . . . . . . . . . . . . . . 44 10 11

Tierärztlicher Notdienst . . . . . . . . . 43 43 79

Zahnärztlicher Notdienst
(Mittwoch-Nachmittag 
und Wochenende) . . . . . . . .  01 80-5 05 05 18

Ärztlicher Notdienst . . . . . . . . . .  22 80 22

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseerg 62, Tel. 763 31 31
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
D1 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke am Inselpark (Wilhelmsburg)
 Neuenfelder Straße 31, Tel. 30 23 86 99 0
E2 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 18, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
N1 Damian Apotheke am Sand (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

N 2/1
O 2/1
P 2/1
Q 2/1

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Jens Kalkowski
Verlagsleitung
Tel. 040 70101715
j.kalkowski@neuerruf.de

Dieter Niedzolka
Verkauf
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

Uwe Sakowski
Verkauf
Tel. 040 70101730
u.sakowski@neuerruf.de

Carmen Steinert
Verkauf
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de

BLOHMSTRASSE 22
21079 HAMBURG-HARBURG

WEIHNACHTSMARKT
IM SPEICHER AM KAUFHAUSKANAL
5. – 6. DEZEMBER 2015
AB 12:00 UHR

AfD-Fraktion im Dialog
Die AfD-Bürgerschaftsfraktion lädt ein!

Donnerstag, 26. November, 
ab 19.30 Uhr im Schützenheim Neugraben,

Im Neugrabener Dorf 48b

TUT*GUT*SCHEIN
20% WEIHNACHTSRABATT 

auf Geschenkgutscheine. Telefonisch, 
per E-Mail oder Whatsapp bestellen.

Yogaschule in Moorburg
Moorburger Elbdeich 249

21079 Hamburg
0173 911 39 76

namaste@yoga-ueben.comwww.yoga-üben.com
1 Coupon pro Person einlösbar.

■ (mk) Neugraben. Stollen, Punsch 
und ein Nachmittag voll Witz und 
Musik mit dem Liedermacher Wolf-
gang Rieck verströmen am 5. De-
zember um 16.00 Uhr im Restaurant 
der Seniorenresidenz Neugraben 
weihnachtliche Vorfreude. Der Kul-
turkreis Süderelbe e.V. konnte den 
sympathischen Rostocker Musiker, 
vielen bekannt aus seiner Zeit in den 
1990er-Jahren bei dem Trio „Lieder-
jan“, dafür begeistern, mit seinem 
Weihnachtsprogramm nach Ham-
burg zu kommen. Fernab jeglicher 
Weihnachtshektik, in angenehmer 
Atmosphäre, kann sein Publikum 
Liedern lauschen und Tex-
ten zuhören, die mit 
ihren anspruchs-
vollen Inhalten ei-
nen Nachmittag 
lang Ruhe in un-
sere laute Welt 
bringen. Einen we-
sent l ichen Platz 
im Weihnachtspro-
gramm von Wolfgang 
Rieck hat das Werk 
des Bildhauers 
Ernst Barlach: 
Auszüge aus 
Weihnachts- 
und Winter-
briefen Bar-

lachs an Freunde und Verwandte 
geben einen Einblick in die Denk- 
und Gefühlswelt dieses großen 
Künstlers und werden durch Lie-
der ergänzt, die nach seinen Figu-
ren entstanden sind. So verbindet 
der Musiker mit seinem anstecken-
den mecklenburgischen Humor ei-
gene hoch- und plattdeutsche Lieder 
mit erzählten Geschichten.  Eintritts-
karten gibt es, wie üblich, bei folgen-
den Vorverkaufstellen: Theaterkasse 
Kähler im Süderelbe Einkaufszent-
rum (SEZ) Neugraben, Seniorenresi-
denz Neugraben, Falkenbergsweg 1 
+ 3, Markt-Apotheke Neugraben, Se-

niorenwohnanlage Neuwie-
denthal, Rehrstieg 44. 

Mitglieder des Kul-
turkreises zahlen 
10 Euro, Gäste 
im Vorverkauf 
12 Euro, und an 
der Abendkasse 
ist die Eintrittskar-
te für 15 Euro zu 

haben.
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■ (mk) Fischbek. Der TV Fischbek 
trägt seit Jahren, auch als DOSB-
Stützpunktverein, zur Integration 
von Migranten durch Freizeit-, Spiel- 
und Sportangebote bei. Großer Wert 
wird dabei auf die Aus- und Fortbil-
dung der Übungsleiter und Helfer 
gelegt. Hierzu finden regelmäßig 
vereinseigene Tages- und Wochen-
endseminare statt. Hierbei engagie-
ren sich sehr viele Jugendliche mit 
Migrationshintergrund ehrenamt-
lich und tragen damit zu einer ver-
besserten Kommunikation bei.
Neben vielen niedrigschwelligen 
Angeboten hat der Verein das Pro-
jekt „Freundschaftsspiel“ initiiert. 
Das Augenmerk bei diesem Projekt 
richtet sich auf die bisher kaum er-
reichbaren Gruppen von Frauen und 
Müttern mit Migrationshintergrund. 
Dieses auf vier Säulen beruhende 
Projekt läuft seit 2014. Insbeson-
dere die Familienfreizeiten erfreuen 
sich einer sehr großen Beliebtheit. 
Waren es bei der ersten Familien-
freizeit noch 31 Familien, steigerte 
sich die Zahl 2015 auf 53. Für die 

kommende Familienfreizeit im Mai 
2016 an der Ostsee sind bereits 65 
Voranmeldungen eingegangen.
Natürlich engagiert sich der TV 
Fischbek auch in der Betreuung 
von Flüchtlingen. Angelika Czaplin-
ski, die Integrationsbeauftragte des 
Vereins, hat die Federführung in der 
Arbeitsgruppe „Spiel und Sport“ in-
nerhalb der Initiative „Willkommen 
in Süderelbe“.
Zweimal in der Woche, Dienstag 
und Samstag, für jeweils zwei Stun-
den ist der Verein durch Ehrenamt-
liche im Rahmen der Initiative auf 
dem Außengelände der ZEA Geu-
tensweg aktiv und bietet dort Sport- 
und Spielangebote für die Flücht-
linge an.
Und noch ein weiteres Angebot hat 
der TV Fischbek in petto: Am 5. De-
zember fi ndet von 14.00 bis 18.00 
Uhr im Freizeitzentrum, Ohrns-
weg 50, ein Keksebacken für Kin-
der und ihre Eltern statt. Eine An-
meldung bei Ina Maul (Tel. 0152 
34270849) oder Silke Schönau (Tel. 
0176 49548222) ist erforderlich. 

Angebote zur Integration
TV Fischbek engagiert sich für Migranten

Gastkonzert
■ (pm) Finkenwerder. Am Sonn-
abend, dem 21. November, gibt Mi-
chael Thom aus Sinstorf mit sei-
ner Kantorei und Solisten ab 16.00 
Uhr ein Gastkonzert in der St. Niko-
lai-Kirche zu Finkenwerder. Gedan-
ken zur „Ewigkeit“ stehen auf dem 
Programm. Eintritt 5 Euro (Abend-
kasse).

Nachmittag voller Witz & Musik
Kulturkreis präsentiert Wolfgang Rieck

Der Liedermacher Wolfgang Rieck präsentiert sein Weihnachtsprogramm. 
 Foto: ein

■ (mk) Landkreis Harburg. Sind 
wir im Landkreis Harburg gut mit 
Hausärzten versorgt ‒ und wie 
wird das in Zukunft sein, wenn Pra-
xen altersbedingt schließen? Um 
diese und andere Fragen geht es im 
5. „Werkstattgespräch“, das am 27. 
November ab 19.00 Uhr im Bürger-
haus Maschen stattfi ndet.
E inge laden hat Mar-
kus Beeck- en, Vor-
s i t z e n - der der 
Arbeitsge- m e i n -
schaft der S o z i -
a l d e m o - k r a t e n 
i m Gesund-

heitswesen (ASG) im Landkreis
Harburg. Hierfür ist es gelungen,
Dr. Rüdiger Quandt zu gewinnen.
Dr. Quandt engagiert sich im Deut-
schen Hausärzteverband, ist selbst
als praktizierender Hausarzt tä-
tig und somit ganz nah dran ‒ und
zwar nicht nur an den Patienten,
sondern auch an den zahlreichen
Herausforderungen, die diese Tä-
tigkeit mit sich bringt. Dr. Quandt
wird im ersten Teil der Veranstal-
tung über die hausärztliche Versor-
gung, speziell im Landkreis Har-
burg, referieren.
In einem zweiten Teil wird Gele-
genheit gegeben, mit Dr. Quandt
die besonderen Herausforderun-
gen bei der hausärztlichen Versor-
gung zu erörtern: Wie wirkt sich
der Hausärztemangel beispielswei-
se mittelfristig aus? Wie kann die
Politik möglichen negativen Ent-
wicklungen entgegenwirken? Wie
könnte die Hausärzteversorgung
gestärkt werden? 
Schließlich werden im Rahmen die-
ses Werkstattgesprächs Erforder-
nisse und Wünsche an die Kommu-
nalpolitik formuliert und zu Papier
gebracht. „Gerade im Hinblick auf
die enormen Veränderungen der
Bevölkerungsstruktur im ländli-
chen Raum können wir uns als Po-
litiker gut vorstellen, dass dieser
Abend sehr wichtige Erkenntnisse
für uns zu bieten hat“, so der Vor-
sitzende der ASG, Markus Beecken.

5. Werkstattgespräch
Wie steht es um hausärztliche Versorgung?

Markus Beecken, Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft der Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen (ASG) 
im Landkreis Harburg.  Foto:ein

■ (mk) Stade. Am 22. November 
von 15.00 bis 17.00 Uhr sind al-
le Zierfi schfreunde aus Stade und 
der weiteren Umgebung zur Zier-
fi schmesse eingeladen. Sie können 
in diversen Aquarien Zierfische 
und Wasserpfl anzen aller Art erle-
ben. Bei den Zierfi schen reicht die 
Palette von Guppys über Salmler, 
Barben, Buntbarschen und Welsen 
bis zu den Labyrinthfi schen, aber 
auch die beliebten Garnelen wer-
den nicht vergessen.
Alle Fragen rund um die Aquaris-
tik und den Verein werden vom 

Info-Team beantwortet. Natürlich
werden auch allerlei Informations-
Broschüren für die Besucher be-
reitgehalten. 
Die Börse findet im Vincent Lü-
beck Gymnasium (Nähe Stadeum),
Glückstädter Straße 4, 21680 Sta-
de, statt.
Der Einlass ist bereits ab 14.00 Uhr,
nur zur Information und Caféteria.
Für das leibliche Wohl ist eben-
falls gesorgt. Weitere Informatio-
nen gibt es im Internet unter: www.
aquarienfreunde-stade.de oder un-
ter Tel.: 04164 889539.

Faszination Aquaristik
Beliebte Zierfi schmesse in Stade

Am 22. November von 15.00 bis 17.00 Uhr sind alle Zierfi schfreunde aus 
Stade und der weiteren Umgebung zur Zierfi schmesse eingeladen.
  Foto: ein

Vortrag über Hynose
■ (mk) Vahrendorf. Am 25. Novem-
ber hält die Heilpraktikerin Sabine 
Looks-Menges um 19.00 Uhr in der 
Chiropraxis Landmann, Ehestorfer 
Straße 3, in Vahrendorf einen Vor-
trag über Hypnose. Anmeldungen 
unter Tel.04108 651005 oder sa-
bine.looks-menges@web.de.
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denthal, Rehrstieg 44.

Mitglieder des Kul-
turkreises zahlen
10 Euro, Gäste
im Vorverkauf 
12 Euro, und an 
der Abendkasse 
ist die Eintrittskar-
te für 15 Euro zu

haben.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

HTB und TSH feiern 
gemeinsam Silvester
■ (pm) Harburg. Der Harburger 
Turnerbund und die Turnerschaft 
Harburg beenden ihr gemeinsames 
150-jähriges Jubiläumjahr mit einer 
großen Silvesterfeier am 31. Dezem-
ber in den Räumlichkeiten des HTB, 
Vahrenwinkelweg 28.
Ab 19.00 Uhr geht es los. Live-Musik, 
kalt/warmes Buff et, Sekt- & Cock-
tailbar inkl. freier Getränke sind im 
Preis imbegriff en. Wer bereits im No-
vember Eintrittskarten erwirbt, be-
zahlt 79 Euro pro Person, im Dezem-
ber kosten sie 89.
Kinder bis 12 Jahre feiern kosten-
frei mit. Ebenso gibt es eine Kinder-
betreuung. Eintrittskarten gibt es un-
ter Tel.: 79143323, Fax: 79143324 
oder E-Mail an info@htb65.de.



JUWELIER Mannigel
MEISTERWERKSTATT FÜR UHREN UND SCHMUCK

SÜDER-ELBE-ZENTRUM · TELEFON 701 77 31

Ein Diamant ist seit jeher 
das kostbarste und faszi-
nierendste Geschenk der 
Liebe. Er symbolisiert wahre 
Treue, Reinheit, Ewigkeit und 
Schönheit.

Forever in Love

HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„Wenn der Weihnachts-
  braten sauer aufstößt …“
Möglichkeiten der Refl ux-Chirurgie
Dienstag, 24.11.2015 · 18 Uhr 
in der Cafeteria der HELIOS Mariahilf 
Klinik Hamburg

Referent: Dr. med. Christopher Wenck, 
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

Anleger wollen Sicherheit
FINANZ-TIPP Anzeige

Auf die Frage, was ihnen beim 
Sparen und bei der Geldanlage 
am wichtigsten ist, antworten 57 
Prozent der Hamburger: Sicher-
heit. Jeder Vierte möchte, dass 
sein Geld kurzfristig verfügbar ist. 
17 Prozent wünschen sich hohe 
Zinsen – sind deshalb auch bereit, 
Risiken einzugehen. Das Sparbuch 
bleibt weiterhin Anlageform Num-
mer 1 (52%). Dies sind Ergebnisse 
des Haspa Trendbarometers, einer 
repräsentativen Umfrage unter 
500 Bürgern im Auftrag der Ham-
burger Sparkasse.
„Das Sparbuch ist einfach, sicher 

in Papierform oder als SparCard“, 
sagt Sascha Röpke, Leiter der 
Haspa-Filiale an der Neugrabener 
Bahnhofstraße 12. „Hier wird vor 
allem der Notgroschen angespart, 
falls mal unerwartete Ausgaben 
wie Reparaturen anstehen.“ Ange-
sagt ist diese traditionelle Anlage-
form nicht nur bei der Generation 
60+ (56%), sondern vor allem bei 
den unter 30-Jährigen (60%). 
Trotz der anhaltenden Niedrig-
zinsphase ist die Beliebtheit des 
Sparbuches sogar noch gestiegen: 
von 45 in 2013 über 46 in 2014 auf 
jetzt 52 Prozent. 
Die betriebliche Altersvorsorge 
(40%) hat das Tages- und Fest-
geldkonto (38%) von Platz 2 ver-
drängt. Scheinbar haben mehr 
Bürger die Notwendigkeit von 
Vorsorge erkannt. Für die 40- bis 
50-Jährigen ist die betriebliche Al-
tersvorsorge sogar die wichtigste 
Anlageform (62%).
Auf den folgenden Rängen ste-
hen weitere Varianten der Alters-
vorsorge wie Wohneigentum und 
die private Rentenversicherung 
(je 36%), Lebensversicherung 
(35%) und Bausparen (31%). Da-
nach folgen Aktienfonds (22%), 
Riester-Rente (20%), Aktien 
(18%) sowie Gold- und andere 
Edelmetalle (16%). 
Interessant: Während Aktien im 
Vorjahresvergleich unverändert 

blieben, ist die Beliebtheit von Ak-
tienfonds um fünf Prozentpunkte 
gestiegen. „Aktien bieten nach wie 

-
chance. Auch die Aktienfonds sind 
eine gute Alternative, da sie nicht 
nur auf einen Titel setzen. Wer hier 
regelmäßig feste Beträge einsetzt, 
kann so Marktschwankungen aus-
gleichen“, sagt Röpke. Auf diese 
Weise sei es möglich, auch in der 
Niedrigzinsphase Renditen zu er-
zielen.

Regelmäßiges Sparen ist wichtig, 
das wissen die Hamburger: Mehr 
als ein Viertel von ihnen (27%) 
legt deshalb mindestens 300 Euro 
pro Monat zurück. 200 bis 300 
Euro sind es bei 12 Prozent der 
Befragten und 100 bis 200 Euro 
bei 18 Prozent. 
Wer schon vor Jahren gespart hat, 
tut dies weiterhin im selben Um-
fang (56%). Allerdings gab rund 
ein Drittel der Befragten (32%) an, 
wegen des niedrigen Zinsniveaus 
weniger als früher auf die hohe 
Kante zu legen. 

Sascha Röpke, 
Filialleiter
Hamburger Sparkasse
Neugrabener Bahnhofstraße 12,
21149 Hamburg
Tel. 040 3579-6421
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■ (mk) Moorburg. Bereits seit zwei 
Jahren ist das umstrittene Kohle-
kraftwerk Moorburg in Betrieb. Un-
ter dem alleinregierenden CDU-Senat 
beschlossen, schossen die Baukosten 
unter dem CDU-GAL-Senat seit 2008 
in die Höhe ‒ von rund 1,7 auf unge-
fähr drei Milliarden Euro. Grund wa-
ren vor allem die von den Grünen 
Vattenfall auferlegten verschärften 
Umweltbestimmungen für das Koh-
lekraftwerk. Circa 8,5 Millionen Ton-
nen Kohlendioxid und 6.000 Ton-
nen Stickstoff dioxid stößt der Koloss 
jährlich aus. Das ist der Preis dafür, 
dass die energieintensiven Stromver-
braucher wie Aurubis, ArcelorMit-
tal oder Trimet rund um die Uhr un-
gestört produzieren können. Am 19. 
November ließ es sich Bürgermeister 
Olaf Scholz nicht nehmen, zusammen 
mit Vattenfall-Präsident Magnus Hall 
und Vattenfall-Deutschland-Chef Tu-
omo Hatakka den roten Knopf zum 
Start zu drücken. Während 500 ge-
ladene Gäste die offi  zielle Inbetrieb-
nahme des Kohlekraftwerkes feierten, 

protestierten 
draußen die 
Gegner. An-
lässlich der 
offi  ziellen In-
betriebnahme des Kohlekraftwerks 
Moorburg demon strierte auch der 
BUND Hamburg vor dem Kraftwerk 
gegen die nach seiner Ansicht nach 
verfehlte Energiepolitik des Hambur-
ger Senats und des Unternehmens 
Vattenfall. Die Umweltschützer zeig-
ten symbolisch Scholz und Unterneh-
menschef Hattaka, wie diese gemein-
sam ein Kohlefeuer an die Erdkugel 
legen und damit den Klimawandel 
„befeuern“. „Diese Feier zehn Tage vor 
Beginn der UN-Klimakonferenz in Pa-
ris ist eine Bankrotterklärung an den 
Klimaschutz“, empört sich Manfred 
Braasch, Landesgeschäftsführer des 
BUND Hamburg. Das Kraftwerk kon-
terkariere alle Bemühungen zum Kli-
maschutz, es verteile einen giftigen 
Schadstoffcocktail über Hamburg 
und die Umgebung, und es sei aus 
wirtschaftlicher Sicht eine beispiel-

lose Fehlinvestition. Vattenfall hätte 
wegen des Kohlekraftwerks bereits 
über eine Milliarde Euro Verluste ab-
geschrieben, die für Investitionen in 
eine klimaschonende Energieerzeu-
gung nicht mehr zur Verfügung ste-
hen würden. „Es gehört schon eine 
Menge Zynismus dazu, kurz vor der 
UN-Klimakonferenz auf ein Kraftwerk 
anzustoßen, das mit über 23.000 

Tonnen des Kli-
magases Koh-
lendioxid pro 
Tag doppelt so 
viel CO2 aus-
stößt wie der 
gesamte Ham-
burger Straßen-
verkehr“, so die 
Botschaft des 
BUND-Landes-
geschäftsfüh-

rers an die Gäste der Einweihungs-
veranstaltung. „Derartige Anlagen 
sind nicht nur ein klimapolitisches 
Armutszeugnis für Hamburg. Sie ge-
fährden auch das Klimaziel der Bun-
desrepublik Deutschland, die CO2-
Emissionen bis zum Jahr 2020 um 
mindestens 40 Prozent und bis 2050 
um über 80 Prozent gegenüber dem 
Jahr 1990 zu senken“, so Braasch.

Auf den roten Knopf gedrückt
Kohlekraftwerk Moorburg offi  ziell in Betrieb

Das Kohlekraftwerk Moorburg ist umstritten. Foto: mk

Kunst und Punsch
■ (mk) Moorburg. Das unwidersteh-
liche Moorburg lädt wieder ein ‒ und 
das gleich zweimal am Elbdeich: Mar-
cia Rüpkes Blumenzauber ist eine ganz 
besondere Adventsausstellung am 
Moorburger Elbdeich 387, die noch 
bis zum 22. November läuft. Es gibt 
Punsch und viele ungewöhnliche Ge-
staltungsideen für die dunklen Tage im 
Spätherbst.Auch „Kunst und Punsch“, 
eine gemeinsame Veranstaltung von 
Künstlern und Kunsthandwerkern aus 
der Region, ist mittlerweile fester Be-
standteil der Vorweihnachtszeit in 
Moorburg.  Alexander Roppelt malt 
u.a. Por träts, auch vor Ort. Inspirierend 
ist der Schmuck von Anja Sanches und 
Claudia Paeschow. Holz und Eisen sind 
die die Materialien von Holger Maci-
olek und Reinhard Thomann. Knud 
Plambeks Schiff sskulpturen haben vie-
le Liebhaber. Und Keramik kann nicht 
nur praktisch sein. Wer sich außerdem 
über Bürgerrechte oder die Alte Süde-
relbe informieren will, triff t dazu kom-
petente Gesprächspartner.
Ort der Veranstaltung ist der Moorbur-
ger Elbdeich 263, wo am 21. und 22. 
November jeweils von 10.00 bis 17.00 
Uhr die Pforten geöff net sind.

Polizei ist zu Gast
■ (mk) Neugraben. Die Gruppe 
„55 +, altern ist bunt” in der Neu 
Wulmstorfer Kreuzkirche im Bre-
denheider Weg 16 bekommt am 
24. November Besuch von der Poli-
zei. „Sicher und mobil in der dunk-
len Jahreszeit“ heißt das Thema, zu 
dem ein Fachmann für Verkehrssi-
cherheit referieren wird. Beginn ist 
um 15.30 Uhr.

Handfester Streit
■ (mk) Neugraben. In der Nacht 
zum 17. November waren zwei Be-
wohner der Flüchtlingsunterkunft 
in der Hauptstraße gegen 3.20 Uhr 
in Streit geraten, welcher schließ-
lich eskalierte. Die beiden Männer 
verletzten sich bei der tätlichen Aus-
einandersetzung gegenseitig. Sie 
mussten im Krankenhaus ambulant 
behandelt werden. Die Polizei leite-
te gegen beide Männer Strafverfah-
ren wegen gefährlicher Körperver-
letzung ein. Der Auslöser des Streits 
ist bislang unklar. Die Ermittlungen 
dauern an.

■ (mk) Hausbruch. In dem festlich 
mit hunderten grün weißer Luft-
ballons geschmücktem Festsaal im 
Landhaus Jägerhof fand wieder 
der Königsball des Schützenvereins 
Hausbruch statt.
Der Ball wurde am 14. November 
zu Ehren seiner Majestät Hartmut 
Rust bei guter Stimmung, die bis 
zum Schluss anhielt, mit circa 180 
Gästen gefeiert. Jede Ballbesuche-
rin bekam am Eingang des Saales 
eine Rose als Gastgeschenk des Kö-
nigs übereicht.
Um 20.00 Uhr marschierte der Kö-
nig Hartmut Rust mit seinem Ge-
folge, den Adjutanten Christian Mi-
chaelis mit Kathy, Horst Elkereit 
mit Ehefrau Nicola und Axel Mojen 
unter dem Beifall der Gäste in den 
Saal ein. Nach kurzer Begrüßung 
des Königs und der Gäste durch den 
1. Vorsitzenden Karl-Heinz Ahlt be-
gann das Tanzvergnügen.
Eine erstklassige Tanzmusik für 
die festlich gekleideten Gäste spiel-
te die „Andy Falke Band“ und sorg-
te damit für ein schwunghaftes 
Ballambiente bis zum frühen Mor-
gen. Außerdem erfreute eine reich-
haltige Tombola, durch den Fest-
ausschuss organisiert, so manchen 

Besucher.
Gut gelaunt verbrachten auch die 
Nachbarvereine von Altstadt mit 
König Hans Peter Göbel aus Moor-
burg mit König Darko Perkovic aus 
Neugraben mit Vizekönig Patrick 
Hug und aus Scheideholz mit ih-
rem Vizekönig Peter Lindheim den 
Abend. Besonders herzlich wur-
de auch die diesjährige Damenkö-
nigin Laura Watzek sowie der am-
tierende Süderelbekönig Michael 
Seltmann aus Moorburg begrüßt. 
Später am Abend kam noch eine 
Gäste abordnung aus Ashausen.
Der Königsball fand mit einem stim-
mungsvollen Lagerfeuer auf dem 
Saal seinen Ausklang um 2.00 Uhr 
morgens. Die letzten Gäste gin-
gen nicht vor 4.00 Uhr nach Hau-
se, denn der König hatte noch zum 
Spiegeleieressen im Kaminzimmer 
des Restaurants Jägerhof geladen.
König Hartmut Rust, Vater von zwei 
erwachsenen Kindern, ehemaliger 
Malermeister, wohnt in Hausbruch. 
Sein großes Hobby ist der Schützen-
verein. Er gehört dem Verein seit 
15 Jahren an. Er war in Hausbruch 
schon einmal König (2010/11), so-
wie Vizekönig, König der Könige 
und Kreiskönig (2010/11).

180 Gäste feierten
Hausbrucher Königsball war ein Erfolg

Christian und Kathy Michaelis, König Hartmut Rust, Nicola und Horst El-
kereit sowie Axel Mojen verbrachten einen unterhaltsamen Königsball.

Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Vor dem 
Hintergrund des Flüchtlings-
stroms sehen die Grünen 
in den Sportvereinen eine 
Möglichkeit, die Integrati-
on der Asylbewerber er-
folgreich umzusetzen. Hier-
bei beziehen sich die 
Grünen, so deren 
Bezirksabgeord-
nete Dr. Gudrun 
Schittek, auf die 
von der Bezirks-
v e r s amm l u n g 
am 22. Septem-
ber beschlossene 
Drucksache 20-
0942: „Für die 
erfolgreiche In-
tegration ist die 
Einbeziehung der 
Sportvereine von erheblicher Be-
deutung. Die Sportinfrastruktur 
muss den zusätzlichen Bedarfen 
entsprechend angepasst werden. 
Dazu gehört nicht nur die Erweite-
rung von Spiel- und Sportfl ächen, 
sondern auch der zügige Bau eines 
zusätzlichen Sportplatzes mit Folge-

einrichtungen in Fischbek.“ 
Darüber hinausgehend 
fordert Schittek in ihrem 
Antrag, dass die Bezirks-
versammlung Folgendes 
beschließt: „Die Arbeits-
gruppe aus Verwaltung, 

Trägern der Flücht-
lingseinrichtun-
gen und anderen 
Ins t i tu t ionen 
vor Ort, die sich 
mit der Quar-
tiersentwick-
lung Aschen-
land befasst, 
wird aufgefor-
dert, gemein-
sam mit den 
Sportvereinen 
in Neugraben-

Fischbek ein Konzept zur Integra-
tionsarbeit mit Gefl üchteten zu er-
stellen und zu ermitteln, welchen 
zusätzlicher Bedarf an Sportstät-
ten und personeller Unterstützung 
die Vereine benötigen. Darüber soll 
regelmäßig im zuständigen Aus-
schuss berichtet werden.“

Konzept für Integration
Grüne fordern Kooperation 

Die grüne Bezirksabgeordnete Dr. 
Gudrun Schittek fordert von der 
Verwaltung, dass diese mit den 
Sportvereinen in der Region Neu-
graben ein gemeinsames Konzept 
zur Integrationsarbeit erstellt.
  Foto: mk
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Bürgermeister Olaf Scholz wohnte der 
offi  ziellen Inbetriebnahme des Kohle-
kraftwerkes Moorburg bei.  Foto: ein

Gegner des Kohlekraftwerkes demonstrierten 
bereits am Morgen gegen die Anlage.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Am Dienstag, 24. 
November, von 14.30 Uhr bis 17.30 
Uhr, sind Personen, die eine Fremd-
sprache sprechen und Lust haben, 
Neuangekommenen ihren Stadtteil 
Harburg zu zeigen, eingeladen, an 
der Stadtteilrundgang-Schulung teil-
zunehmen.
Während der Schulung werden er-
fahrene und qualifi zierte Harburger 
Guides in die Kunst des Rundgangs 
einführen. In dem dreistündigen 
Lehrgang, der auf Deutsch statt-
findet, wird es neben dem Rund-
gang-Informationsmaterial auch ei-
ne zweisprachige Broschüre geben.
Zur besseren Orientierung sollen 

den Neuangekommenen Freizeit-
möglichkeiten oder auch Behörden 
erläutert werden, aber auch eigene 
Erfahrungen, zum Beispiel auf Ara-
bisch, Tigrinya, Persisch, Kurdisch, 
Russisch und in anderen Sprachen 
berichtet werden.
Die Touren dauern jeweils eine 
Stunde. Die Guides erhalten eine 
Aufwandsentschädigung von 15 Eu-
ro pro Stunde.
Wer Lust hat, sein Wissen mit Neu-
angekommenen zu teilen und einen 
Spaziergang zu leiten, melde sich 
bitte bei ghasal.falaki-moghaddam@
harburg.hamburg.de bis einschließ-
lich Sonntag, 22. November, an.

Harburg kennenlernen
Ein Angebot für Neuankömmlinge

Benefi zkonzert für 
Sternenbrücke
■ (pm) Harburg. Benefi zkonzert zu-
gunsten des Kinderhospiz Sternen-
brücke: Internationale Weihnachts-
hits im Big-Band-Sound erklingen
am 29. November ab 17.00 Uhr in 
der St. Pauluskirche, Der Eintritt ist
frei, um Spenden zugunsten des Kin-
derhospizes wird gebeten.



rund um die Terrasse des Restaurants Finkenwerder Landungsbrücke

vom 27. November

bis 29. November 2015

ADVENTSMARKT

rund um die Terrasse des 
Restaurants Finkenwerder Landungsbrücke

Sa. 28.11.  15.00 – 24.00 Uhr 
   15.00 – 18.00 Uhr   

So. 29.11.   15.00 – 18.00 Uhr 

Alle Tage: 

Fi
nk

en
w

er
de

r

M
et

al
l- 

un
d

M
as

ch
in

en
ba

u

O
H

G

FMM Finkenwerder Metall- und Maschinenbau OHG
Benittstraße 13 · 21129 Hamburg · Tel. 040 / 742 66 25 · info@fmm-service.de

Wir wünschen dem Lions Club Finkenwerder viel Erfolg!

Bobsien
Köhlfl eet Hauptdeich 7 · 21129 Hamburg
Tel. 0 40 / 3 19 77 00 60

ÖFFNUNGSZEITEN: MO. - SA. 7.00 - 20.00 UHR

Hier kauft  Smuttje Proviant

Wir wünschen eine schöne 
Vorweihnachtszeit und viel Spaß 

beim Adventsmarkt!

Heins Baugeschäft GmbH
Rüschwinkel 7a · 21129 Hamburg
Tel. 040 - 742 12 500
Fax 040 - 742 12 502
info@heins-baugeschaeft.de
www.heins-baugeschaeft.de

VIEL VERGNÜGEN AUF DEM ADVENTSMARKT!

Wir wünschen viel Spaß auf dem Adventsmarkt!

Café und Restaurant
Landungsbrücke Finkenwerder
Ihr Spezialist für Geburtstage, Jubiläen u. Feste aller Art, berät Sie gern!

21129 HH-Finkenwerder · Benittstraße 9 · Tel. 7 42 51 51
www.finkenland.de

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · Tel. 742 95 18

Das ASB-Team wünscht
viel Spaß beim Adventsmarkt! 

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5, 21129 Hamburg, 
Tel. 040 / 743 45 96
www.asb-hamburg.de

 

Weinfest  

für eine gute  

Sache - wir sind 

dabei!

KÜLPER + RÖHLIG
Anwaltskanzlei

Rainer Külper, Rechtsanwalt
Frank Röhlig, Fachanwalt für Familienrecht
Olaf Schönfelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Kerstin Hillmann, Fachanwältin für Familienrecht
Dr. Alexandra Hergett, Fachanwältin für Familienrecht

www.kuelperundroehlig.de 
Norderkirchenweg 80, 21129 Hamburg, 040 - 742 180 - 0
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Adventsmarkt

für eine gute 

Sache – wir sind 

dabei! 

Wir unterstützen den Lions Club Finkenwerder:

Der Lions Club 
Finkenwerder 

Lions Adventsmarkt

Freitag, 27.11. – Sonntag, 29.11.2015
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■ (pm) Finkenwerder. „Oh Du Fröh-
liche..., „Lasst uns froh und munter 
sein...“ ‒ Zugegeben, Advent in Ham-
burg ist meist dunkel, grau und häu-
fi g nass, also weder lustig, noch fröh-
lich oder doch? 
Auf dem Adventsmarkt des Lions 
Clubs Finkenwerder fi nden Groß und 
Klein die in den Liedern besungene 
Stimmung. 
Präsident Rudi Mewes läutet am 27. 
November ab 15.00 Uhr mit der Li-
ons-Glocke die letzte und für viele 

schönste Zeit des Jahres ein. Fröh-
lichkeit und Heiterkeit gehören ge-
nauso zum Advent wie Nachdenk-
lichkeit. 
Damit die Heiterkeit und Fröhlichkeit 
ihren Platz hat, hat der Lions Club für 
Samstag und Sonntag einen Clown 
und Aktionskünstler engagiert, der 
sowohl klassische Clownerie als auch 
moderne Aktionskunst für große und 
kleine Besucher zeigt und die Fröh-
lichkeit in die Gesichter zaubern wird. 
Daneben die Klassiker: Glühwein, ge-
brannte Mandeln, Kinderkarussell, 
Bungee-Jumping, Bratwurst vom Grill 
und viele Überraschungen, die auf 
die Besucher warten. 
Der Freitag steht ‒ hoff entlich ‒ wie-
der bei den Mitarbeitern und Firmen-

chefs in Finkenwerder hoch im Kurs, 
den ersten Glühwein und die erste 
leckere Wurst vor dem Nachhause-
weg zu genießen. Für viele ein fest-
stehender Termin in der Adventszeit. 
Der Samstagnachmittag gehört den 
Kindern und der Musik. Hoffent-
lich nutzen viele Kinder die Mög-
lichkeit, bei den Clownerien, der Ak-
tionskunst und den Mitmachspielen 
Spaß zu haben. 
Wenn die Lichter des Hafens die 
Dampferbrücke und MS Altenwer-

der in das einmalige Licht tauchen, 
schlägt Chorleiter Peter Schuldt 
mit dem Kinderchor Finkenwer-
der und der Liedertafel Harmonie 
eine einzigartige Brücke der Mu-
sik zwischen Jung und Alt. Präsi-
dent Mewes dankt den Freunden 
der Liedertafel Harmonie und Pe-
ter Schuldt, den Unterstützern vom 
Kulturkreis Finkenwerder sowie den 
Sponsoren und natürlich seinen Li-
ons-Freunden, die mit hunderten 
ehrenamtlicher Stunden den Ad-
ventsmarkt in Finkenwerder für 
Finkenwerder überhaupt erst mög-
lich machen. Er wünscht sich vie-
le fröhliche Besucher und natürlich 
auch ein gutes Ergebnis, damit die 
Projekte zur Unterstützung von jun-
gen und alten hilfsbedürftigen Men-
schen fortgesetzt werden können. 

Kein Adventsmarkt ohne die Lieder-
tafel Harmonie... Fotos: pm

Lasst uns froh und munter sein
Lions: Adventszeit muss nicht grau sein!

Der Weihnachtsmann 
scharte im vergangenen 
Jahr die Kinder um sich 

...und die Besucher stimmten mit ein!
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im Zentrum Neugraben Groot Enn 4

21149 Hamburg
Tel. 0 40 / 7 01 73 30

Öffnungszeiten:
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■ (mk) Hamburg. In den USA ist 
der „Black Friday“ („Schwarzer Frei-
tag“) schon lange bekannt. Er ist 
der Freitag nach dem Thanksgi-
ving-Fest, das die Amerikaner tra-
ditionell am letzten Donnerstag im 
November feiern und mit dem dort 
die Weihnachts-Shopping-Saison 
eingeläutet wird. Seinen Namen hat 
er davon, dass die Geschäfte an die-
sem Tag meist brechend voll sind ‒ 
eben „schwarz von Menschen“. Der 
US-Einzelhandel überbietet sich da-
bei mit vielen Aktionen, Angeboten 
und Rabatten. 
Mittlerweile hat der „Black Friday“ 
auch in Deutschland Einzug gehal-
ten ‒ und ist natürlich auch bei DÄ-
NISCHES BETTENLAGER angekom-
men! Das Einrichtungsunternehmen 

mit den dänischen Wurzeln bie-
tet ein breites Sortiment von rund 
4.000 Artikeln rund um die The-
men Wohnen, Schlafen, Einrichten 
und Dekorieren. 
Von Oberbetten, Matratzen, Möbeln, 
Kissen, Decken, über Deko und Ge-
schenkartikel fi ndet sich dort eine 
riesige Auswahl attraktiver Ange-
bote. Und zum „Black Friday“ gibt 
es ein ganz besonderes Schnäpp-
chen: 10 Prozent Rabatt auf das ge-
samte Sortiment! Auch auf bereits 
reduzierte Ware! Die Aktion läuft 
von Freitag, 27. November bis ein-
schließlich Samstag, 28. November. 
Schauen Sie vorbei! Unsere freund-
lichen und kompetenten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter freuen 
sich auf Sie! 

Anzeige

„Black Friday“
Dänisches Bettenlager mit toller Aktion

Zum „Black Friday“ gibt es beim Dänischen Bettenlager ein ganz besonde-
res Schnäppchen: 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment! Foto: ein

■ (mk) Fischbek. Am 10. Oktober 
trafen sich in der Schützenhalle 
am Rostweg zahlreiche Fischbeker 
Schützen, um ihren neuen Vizekö-
nig zu ermitteln. Nachdem die ers-
ten Teile des Vogels abgeschossen 
worden waren, der von Joop Been 
wieder mit viel Liebe gebaut wurde, 
begab sich die illustre Gesellschaft 
von beinahe 40 Schützen zur Flei-
scherei Aldag. Hier 
hatte Marlies Aldag 
zu einem leckeren 
Mittagessen gela-
den. 
Nach erfolgter Stär-
kung machten 
sich die Schüt-
zen wieder 
ans Werk. 
Nach  e i -
nem unter-
haltsamen 
Tag  f i e l 
nach dem 
l e t z t e n 
Schuss der 
Rumpf. Die-
ser Schuss 
wurde durch 
den Schüt-
zenbruder 
D i e t m a r 
Gerkens ab-
g e g e b e n , 
der damit 
a l s  n eu -

er Vizekönig ins kommende Jahr 
geht. Dietmar Gerkens war auch 
besonders motiviert, da seine Frau 
Monika bereits im September die 
Vizemeisterschaft beim Damen-
schießclub Fischbek errang. Der 
Abend klang bei Essen, Musik und 
T a n z fröhlich aus.

Ein Ehepaar, zwei Vizekönige
Dietmar & Monika Gerkens sind Spitze

Dietmar und Monika Gerkens sind im Schützenverein Fisch-
bek bzw. im Damenschießclub Fischbek jeweils Vizekönige.
 Foto:ein

■ (mk) Neugra-
ben. Die Behör-
de für Stadt-
entwicklung 
und Woh-
nen hat ei-
ne groß-
formatige 
Präsenta-
tion veröf-
fentlicht, in 
der die Plä-
ne und foto-
grafischen Vi-
sual is ierungen 
dargestellt werden. 
Im Rahmen des Referen-
dums lädt der Neugrabener SPD-
Bürgerschaftsabgeordnete Matthi-
as Czech in seinem Büro ein, diese 
Präsentation einzusehen und zu 
diskutieren.
Czech sagte hierzu: „Olympia wird 
das Hamburger Stadtbild rund um 
die Elbbrücken stark verändern. 
Am Grasbrook wird ein komplet-
ter neuer Stadtteil entstehen, der 
auch nach den Olympischen Spie-
len weiter genutzt werden soll. Hier 
werden zukünftiger Wohnraum 
und Gewerbeflächen geschaffen. 
Die Präsentation der Stadtentwick-
lungsbehörde schildert ausführlich 
und eindrucksvoll die Planungen 
für die Spiele und deren Nachnut-
zung.“

Die Pläne für Olympia sind wäh-
rend der Büro-Öff nungszeiten im 
Abgeordnetenbüro in der Cuxha-
vener Straße 393a täglich außer 
dienstags von 11.00 bis 16.00 Uhr 
einsehbar. „Ich möchte den Bürgern 
in meinem Wahlkreis in den nächs-
ten Wochen die Möglichkeit bieten, 
sich die Planungen anzuschauen, 
weitere Informationen zu erhalten 
und Meinungen auszutauschen. 
Ich freue mich auf lebhafte Diskus-
sionen in meinem Büro“, so Czech.

Der SPD-Bür-
gerschaftsabge-

ordnete Matthias Czech lädt zur 
Präsentation der Olympia-Pläne 
in sein Bürgerschaftsbüro ein. 
 Foto: mk
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Unser Weihnachtsprogramm 
vom 30. November bis 18. Dezember
Montag, 30.11.
Cantemus Kinderchor
16:00 - 17:00 Uhr
Dienstag, 01.12.
Rosenbach’s Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Mittwoch, 02.12.
Rosenbach’s Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Donnerstag, 03.12.
Rosenbach’s Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Freitag, 04.12.
Rosenbach’s Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Sonnabend, 05.12.
Der Nikolaus 
verteilt Süßigkeiten
10:00 - 19:00 Uhr
Shantychor De Windjammers
18:00 - 19:30 Uhr

Montag, 07.12.
Holdy Time Thoma’s Gosdpelfreunde
16:00 - 17:00 Uhr
Dienstag, 08.12.
Marmstorfer Musikmäuse
16:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 09.12.
Die Silberlinge Querflötenesemble
18:00 - 19:00 Uhr
Donnerstag, 10.12.
Figurentheater mit den 
Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Freitag, 11.12.
Figurentheater mit den 
Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Sonnabend, 12.12.
Figurentheater mit den 
Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr

Montag, 14.12.
Figurentheater mit den 
Kammerpuppenspielen Bielefeld
14:00, 15:00, 16:00 Uhr
Dienstag, 15.12.
Liederfreunde Marmstorf singen Weihnachtslieder
17:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch, 16.12.
Insel Deerns
17:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag, 17.12.
Rosenbach’s Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Freitag, 18.12.
Rosenbach’s Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Sonnabend, 19.12.
Rosenbach’s Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Die Bühne befindet sich im Lichthof  
des UG.

www.Liederfreunde-Marmstorf.de

Samstag, 05.12. 2015, 16.00 Uhr
Eintritt: 8,– Euro, Kinder frei!

Weihnachtskonzert
in der Auferstehungskirche Marmstorf
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Weihnachtskonzert
in der Auferstehungskirche Marmstorf

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG 

 im

■ (ein) Harburg. Jetzt beginnt für 
viele Menschen die schönste Zeit 
des Jahres: Weihnachten kündigt 
sich an. Sehr eindrucksvoll deut-
lich wird das in diesem Tagen im 
Harburger Phoenix-Center. Ein 
Meer aus Tausenden von Lichter-
ketten innen und außen, pracht-
voller Schmuck, tanzende Eisbären 
und ein gut bestückter Weihnachts-
markt verwandeln das Phoenix-
Center in eine zauberhafte Weih-
nachtswelt. 
Eigentlich alles, wie in den letzten 
Jahren, und doch ein bisschen an-
ders. Die Erweiterungsarbeiten am 
Phoenix-Center schreiten mit Sie-

ben-Meilen-Stiefeln voran. Die zwei-
te Mall im Basement ist fertig. Hier 
steht der größte Weihnachtsbaum 
Norddeutschlands in einem Ein-
kaufs-Center. Hier fi ndet in diesem 
Jahr auch der Weihnachtsmarkt 
statt, und hier ist auch die Büh-
ne für das bunte Weihnachtspro-
gramm aufgebaut. 
Mit dem Weihnachtsprogramm 
soll den Gästen die Wartezeit auf 
das Christkind versüßt werden. Ne-
ben Chören wie dem Shantychor 
„De Windjammers“ und dem Da-
menchor „Die Inseldeerns“ sorgen 
vor allem Rosenbachs Puppenthe-
ater und die Kammerpuppenspiele 

Bielefeld für gute Laune. 
Am Sonnabend, 5. Dezem-
ber, wird der Nikolaus von 
10.00bis 19.00 Uhr Süßigkei-
ten verteilen. 
Auch in diesem Jahr gibt es wie-
der vier 22-Uhr-Samstage. An allen 
vier Adventssamstagen, also am 28. 
November sowie am 5./12. und 19. 
Dezember, haben die Geschäfte des 
Phoenix-Centers und natürlich auch 
alle Stände des Weihnachtsmarktes 
bis 22.00 Uhr geöff net. 
Auf dem Weihnachtsmarkt sind in 
diesem Jahr Thevs, Douglas, Bud-
ni, McPaper und die Kerzengale-
rie Voigt mit dabei. Hier gibt es 

nicht nur tolle Geschenkideen, son-
dern auch alles für ein festlich ge-
schmücktes Zuhause, Ideen für die 
perfekte Verpackung der Geschen-
ke, oder Kleinigkeiten für den Ad-
ventskalender. 

Die Aufführungen der Kammer-
puppenspiele Bielefeld kommen 
bei Kindern und Erwachsenen glei-
chermaßen gut an. Foto: ein

Weihnachtlicher 
Silberlinge-Auftritt 
■ (pm) Harburg. „Die Silberlinge“ 
bestehen seit nunmehr 21 Jahren 

‒ sie sind alle Hobbymusiker. 
Am Dienstag, 8. Dezem-
ber, treten sie von 16.00 
bis 17.00 Uhr wieder im 

Phoenix-Center auf, und am 
9.  April kommenden Jahres 
im Hamburger Michel. 
Gesucht wird derzeit eine 
gute Querfl ötisten (soll-

te sicher „vom Blatt“ spielen 
können), die auch regelmäßig mit 
einer ausgebildeten Flötistin pro-
ben würde. 

■ (pm) Harburg. Am Samstag, 5. 
Dezember, findet in der Auferste-
hungskirche Marmstorf das Weih-
nachtskonzert der Liederfreunde 
Marmstorf statt. Am 30. November 
treff en sich die Chormitglieder zur 
Generalprobe. Aber auch danach 
gibt es für die Liederfreunde noch 
kein Ausruhen.
So werden sie in Marmstorf beim 
„Lebendigen Adventskalender“ mit-
wirken und sie werden in der Ta-
gesstätte der Johanniter und im Blu-
menhaus Kleinschmidt mit ihren 

Liedern für weihnachtliche Stim-
mung sorgen.
Am 15. Dezember um 17.00 Uhr 
folgt dann ein Auftritt im Phoenix-
Center, um auch dort Weihnachts-
stimmung aufkommen lassen. Einen 
Tag später, am 16. Dezember, feiern 
die Liederfreunde dann ihre ganz 
persönliche Weihnachtsfeier.
Wenn jemand Lust hat, mit dabei 
zu sein ‒ die Liederfreunde freu-
en sich jederzeit über Neuzugänge 
in ihren Reihen. Informationen un-
ter 7600842.

Kein Ausruhen für die 
Liederfreunde
Auftritte der Marmstorfer Liederfreunde 

Weihnachtliche Stimmung mit den Liederfreunden Marmstorf  Foto: ein

An den vier Adventssamstagen            bis 22.00 Uhr geöffnet!

■ (ein) Harburg. „Orsay“ feiert 
40.  Jubiläum. Stets aktuell und in 
bestechender Vielfalt werden al-
le Mode-Begeisterten im neu er-
öff neten Shop im Erdgeschoss des 
Phoenix Centers in Harburg einma-
lig schicke Highlights wie Kleider 
und Jeans vorfi nden. Dabei zeigen 
sich die Mode- Styles von „Orsay“ 
unkompliziert, aber mit hohem An-
spruch für jeden individuellen Look. 
„Orsay“ überzeugt seine Fans nicht 
nur mit der Mode-
marke son-
d e r n 
a u c h 

Anzeige

40 Jahre Orsay!
feminine Mode und französischer Chic 
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Lichterzauber, kostenloses Weihnachtsprogramm 
und hunderte Geschenk-Ideen
Weihnachten im Phoenix-Center

VERLOSUNG!

durch die gleich bleibend hohe Qua-
lität der Ware und ehrliche Preise.
Seit vier Jahrzehnten sind femini-
ne Mode und französischer Chic 
die große Leidenschaft von „Or-
say“. Die Lieblingsstücke der Sai-

son: Ponchos! Der Neue RUF 
und „Orsay“ verlosen vier 
Stück. Gewinnen Sie mit et-
was Glück einen davon. Be-
antworten Sie dazu folgen-
de Frage richtig:
Wie alt ist „Orsay“ dieses 
Jahr geworden?
a) 20 Jahre
b) 30 Jahre
c) 40 Jahre
An der Verlosungs-
aktion nimmt teil, 
wer  bis  Frei tag , 
27. November, ei-
ne Postkarte mit 
der richtigen Ant-
wort an die Redakti-

on, Cuxhavener Straße 
265 b, 21149 Ham-
burg schickt. Absen-
der,  einschließlich 
Telefonnummer, nicht 
vergessen. Der Rechts-
weg ist wie immer aus-

geschlossen.
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Die Marmstorfer Musikmäuse bieten am Dienstag, 8. Dezember, von 
16.00 bis 17.00 Uhr auf der Bühne im Lichthof des Untergeschosses ein 
kurzweiliges Programm mit Weihnachtsliedern.  Foto: ein



TATEX - Ihr Modespezialist in Norddeutschland

Tatex Trading GmbH
An der Reitbahn 2a
21218 Seevetal-Hittfeld

Tel. : 04105 / 55 47 80
Fax: 04105 / 55 52 91
Web: www.tatex.de

Öffnungszeiten
Mo-Fr  10.00 - 18.30 Uhr
Sa       10.00 - 16.00 Uhr

Die Herbst- und 
Winterkollektion 

Jetzt zum Einführungspreis!

Anzüge, Sakkos, Hosen, Mäntel 
und vieles mehr 
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■  (gd)  Hittfeld.  Wer 
möchte sich nicht ‒ und 
das gerade an den be-
vorstehenden Feierta-
gen ‒ chic und elegant 
in der Öff entlichkeit ge-
kleidet zeigen? Die gilt 
sowohl für die Herren 
als auch für das angeblich 
schwächere Geschlecht. 
Doch es fällt schwer, 
hochwertige Gar-
derobe zu günsti-
gen Preise zu fi n-
den, gleichzeitig 
beim Kauf kompe-
tent und freundlich 
beraten zu werden 
‒ wenn man nicht die 
richtige  Adresse kennt.
Männer, die auf gute Klei-
dung Wert legen, wissen 
schon seit langer Zeit, dass 
bei Tatex Herrenmode in 
Hittfeld nicht nur ein riesi-
ges Angebot an ausgewähl-
ter und hochwertiger Klei-
dung, angefangen vom 
Anzug oder der Kombina-
tion, über Mäntel, Hem-
den, Pullover, bis hin zu 
Krawatten und Schals 
und mehr auf sie wartet. Bei 
Tatex Herrenmode in Seevetal 
(An der Reitbahn 2a) fi ndet der 
Mann Spitzenprodukte zu er-
staunlich günstigen Preisen.
„Unsere Herbst- und Win-
terkollektion ist jetzt kom-
plett“, lässt Geschäftsfüh-
rer Karim Tatari wissen 
und zeigt dabei auf einige 
besonders schöne und ele-
gante Anzüge, die unter an-
derem das Label „Ermene-
gildo Zegna“, einem der wohl 
weltweit besten und edelsten 

Geschäftsführer Karim Tatari achtet ausnahmslos bei allen ande-
ren Produkten auf beste Qualität. Fotos: gd

Kompetent und freundlich präsentieren die Mitarbeiterinnen die neue Herbst- und Winterkollektion.

nen Schneiderei nahe der slowe-
nisch-österreichischen Grenze. „Da 
sich unser Unternehmen in Famili-
enhand befi ndet, wir die Ware zum 
größten Teil selbst produzieren 
und somit ohne Zwischenhandel 
auskommen, sind wir in der Lage, 
diese außergewöhnlich günstigen 
Preise halten zu können. Die Stof-

Herrenmode in der obersten Liga
Der Geheimtipp unter bestens gekleideten Männern
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fe unserer Produkte beziehen wir 
wegen unserer hohen Qualitätsan-
sprüche zu 95 Prozent aus Italien“, 
verrät der Geschäftsführer.
Der Erfolg der Tatex Herrenmo-
de ist unter anderem sicherlich 
auch darin zu fi nden, dass sich 
viele verschieden Schnittlinien ‒ 
mehrere klassische, moderne und 
Slim Line ‒ in dem umfangreichen 
Angebot vereinen. Selbst Sonder- 
und Übergrößen in höchster Qua-

lität sind dabei keine Ausnahme. 
Wie bei den Anzügen, Sakkos und 
Hosen, achtet Karim Tatari auch bei 
allen anderen Produkten ausnahms-
los auf beste Qualität. Da fi nden sich 
in den Verkaufsräumen zum Beispiel 
modische Pullover aus reiner Meri-
nowolle, Outdoor-Jacken und auch 
edelste Mäntel der Marke Colombo 
aus reinem Cashmere.
Das Unternehmen besteht seit 
rund 38 Jahren, verfügt über ins-

gesamt 5 Filialen in Norddeutsch-
land und ist seit knapp 10 Jahren 
auch in Hittfeld ansässig. „Wer 
uns hier besucht, darf auch gern 
nur mal schauen und in die Welt 
der edlen Bekleidung einsteigen“, 
so Karim Tatari. Und das freund-
liche Personal sorgt dabei für ei-
ne nahezu familiäre Atmosphäre, 
in der man(n) in Ruhe anprobie-
ren und sich ohne Stress beraten 
lassen kann.

Tuchhersteller, tragen. Gleich 
daneben in den endlosen 
Regalen fi nden sich auch 
Anzüge der Marke „Cer-
ruti“, die ebenfalls we-
gen der bekanntermaßen 
weichen und feinen Stof-
fe zur edelsten Kate-

gor ie  ge-

hören. Hergestellt 
werden die exklusi-

ven Anzüge mit dem 
Ermenegildo Zegna-
Label in einer eige-



■ (ein) Neugraben. Im clever fi t 
Studio Neugraben sind die Mit-
glieder in guten Händen und wer-
den bestens betreut. Mit dazu ge-
hört, dass die Trainer individuelle 
Trainingspläne erstellen. Egal ob 
Abnehmen, Mobilisation oder 
Muskelaufbau: Für jeden ist das 
Richtige dabei! Gezielt werden die 
Übungen ausgewählt und mit Hil-
fe der ausgebildeten Mitarbeiter 
einstudiert.
Neu im clever fi t Neugraben-Team 
ist Steff en Gerhard. Steff en kommt 
aus der Bodybuilder-Szene, ist be-
reits bekannt durch die Pumping-
brothers und errang erst dieses Jahr 
bei den europäischen Bodybuilder-
Meisterschaften den fünften Platz. 
Mit ihm zusammen können die Mit-
glieder einen eff ektiven Muskelauf-
bau-Plan erstellen oder sich gerne 
rund um das Thema Ernährung be-
raten lassen. Auch für die Damen 
im clever fi t Neugraben kann Stef-
fen einen schönen Plan erstellen, 

so dass jeder seiner persönlichen 
Traumfi gur auch ein Stückchen nä-
her kommt.
Auch Menschen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen sind im cle-
ver fi t Neugraben gut aufgehoben. 
Denn dort kümmert sich die Reha-
Therapeutin Stephanie Böhler um 
das Wohl der Mitglieder und er-
stellt aufgrund der Vorbelastungen 
einen individuellen Trainingsplan ‒ 
Rückenschmerzen gehören dann in 
Zukunft der Vergangenheit an!
Wer sich jetzt noch schnell anmel-
det, der kann noch bis Ende des Jah-
res gratis bei clever fi t in Neugraben 
trainieren!
Das Studio von clever fi t Neugra-
ben in der Cuxhavener Straße 344 
(direkt im SEZ) ist von montags bis 
freitags von 6.00 bis 23.00 Uhr und 
Samstag und sonntags von 9.00 bis 
21.00 Uhr geöff net. Kontakt unter  
Telefon 040-70292047, Mail ham-
burg-neugraben@clever-fi t.com und 
im Web unter www.clever-fi t.com.

Anzeige

Hier macht sich Neugraben fi t!
Individuelles Training zu Discount-Preisen

Steff en Gerhard hilft beim Erstellen des individuellen Trainingsplans.
Foto: ein
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■ (ten) Hamburg. Am 23. Novem-
ber 2014 feierte Das Wunder von 
Bern Weltpremiere im neu gebau-
ten Stage Theater an der Elbe. Seit-
her berührt das Musical über die 
bewegende Geschichte der Familie 
Lubanski vor dem Hintergrund der 
Fußball-Weltmeisterschaft 1954 
die ganze Nation. Nie zuvor gab 
es bessere Resonanz auf ein Musi-
cal in Deutschland ‒ bei Publikum 
und Medien gleichermaßen. Und 
500.000 verkaufte Tickets binnen 
Jahresfrist sind ein stolzer Erfolgs-
beweis.
Die Presse feierte die Stage Entertain-
ment Eigenproduktion als „...wahres 
Weltmeisterwerk“ (Welt am Sonntag), 
titelte „...großer Stoff  für große Gefüh-
le...“ (Stern), lobte die Regieleistung 
von Gil Mehmert und befand, das Mu-
sical räume mit gängigen Vorurteilen 
gegen das Genre auf (Süddeutsche 
Zeitung). Auch die Fachwelt würdig-
te das Stück: Erst kürzlich wurde Das 
Wunder von Bern fünff ach mit dem 
deutschen Musical-Oscar, dem „Deut-
schen Musical Theater Preis“ ausge-
zeichnet. Besonders geehrt wurden 
hierbei die Kinderdarsteller des Musi-
cals. Und auch beim Publikum kommt 
die Familiengeschichte rund um den 
kleinen Matthias Lubanski bestens 
an. Bei Zuschauerbefragungen unter 
den Gästen aller Stage Entertainment 

Musicals liegt Das Wunder von Bern 
klar auf Platz 1.
Dazu Uschi Neuss, Geschäftsführe-
rin Stage Entertainment Deutsch-
land: „Wir sind unglaublich stolz auf 
Das Wunder von Bern. Der Neubau 
des Stage Theaters an der Elbe war 
für uns ein mutiger Schritt, und das 
Theater mit einer damals unbekann-
ten Eigenproduktion zu eröff nen, erst 
recht. Umso schöner ist es, dass die-
ses Musical bei unseren Gästen so gut 
ankommt. Wir haben unser 
Ziel der Markterweiterung 
in Ham- burg mehr 
als erreicht 
und werden 
hier 2015 erst-
mals die 2-Milli-
onen-Besu-
chermarke 
pro  Jahr 
deu t l i ch 
übertref-
fen. Das 
Wund e r 
von Bern fes-
tigt den Ruf 
Hamburgs als 
Musical-Me-
t r o p o l e 
Deutsch-
lands in 
übe r r agende r 
Weise.“

„Weil Du ein Wunder bist für mich!“ 
Mit dieser zauberhaften Liebeserklä-
rung des kleinen Matthias an seinen 
Vater endet das bewegende Stück 
über eine Familie, die sich fi ndet, ei-
ne Mannschaft, die über sich hinaus-
wächst und einen kleinen Jungen mit 
großen Träumen. Komponist Mar-
tin Lingnau und Liedtexter Frank 
Ramond schufen 22 Songs, die die 
Besucher zu Tränen rühren und 
zum Jubeln bringen. Neben Hits wie 
„Wunder gescheh’n“ und „Wir beide 
werden groß sein“ sorgen gefühlvolle 
Balladen wie „Ich will doch nur leben“ 
oder mitreißende Up-Tempo-Num-
mern wie „Rock ’n‘ Roll Rebel“ auch 
musikalisch für einen enormen emo-
tionalen Spannungsbogen.
Eigens für das Musical wurden 650 
Kostüme angefertigt ‒ vom Petticoat 
bis zum Fußballtrikot. Das einzigarti-
ge Bühnenbild verwandelt sich stän-
dig aufs Neue. Ein besonderes Erleb-

nis ist dabei die Darstellung 
des legendären Endspiels. 
Während auf der vorderen 
Bühne die Szenen zwischen 
Vater und Sohn stattfi nden, läuft 

Das Wunder von Bern
500.000 verkaufte Tickets zum ersten Geburtstag

VERLOSUNG!

■ (mk) Buxtehude. Rechtzeitig zum 
Adventsmarkt Buxtehude hat Petrus 
ein Einsehen: nach Wochen frühlings-
hafter Temperaturen und heftigen Re-
genfällen sollen nun kältere Tempe-
raturen kommen. Damit wird beim 
Adventsmarkt in Buxtehude vom 23. 
November bis 31. Dezember in der 
historischen Altstadt sofort mehr 
weihnachtliche Stimmung aufkom-
men. Besucher der stimmungsvollen 
Veranstaltung können bei dieser Gele-
genheit die historische Altstadt mit ih-
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Adventsmarkt
Buxtehude

23. November bis 31. Dezember 

das Fußballspiel bereits im Hinter-
grund ‒ senkrecht an einer Steil-
wand. Auf der größten LED-Wand, 
die je in ein Theater eingebaut wur-
de, wird das Spielfeld spektakulär in 
Szene gesetzt. Die Darsteller hängen 
dabei waagerecht in Seilen und stel-
len so die Spielzüge des packenden 
Endspiels nach. Zum ersten Geburts-
tag der Show im November 2015 be-
weisen mehr als 500.000 verkaufte 
Tickets, eine enorm schnell gewach-
sene Social Media Fan Community so-
wie unzählige spannende Berichte in 
allen Mediengattungen über Darstel-
ler, Kreative, Technik und Crew das 
neue Theater: Das Wunder von Bern 
ist ein Meilenstein in der deutschen 
Musicalgeschichte. 
Tickets und Infos zu Das Wunder von 
Bern gibt es unter www.musicals.de, 
Ticket-Hotline: 01805 4444. Die Ti-
ckets sind ab 39 Euro (zuzüglich Ge-
bühren) erhältlich.
Der Neue RUF verlost 3 x 2 Kar-
ten für die Vorstellung am Sonntag, 
13. Dezember, um 14.30 Uhr. Schi-
cken Sie einfach eine E-Mail mit dem 
Stichwort „Das Wunder von Bern“ an 
j.kalkowski@neuerruf.de und nehmen 
Sie an der Verlosung teil. Die Gewin-
ner werden telefonisch benachrich-
tigt ‒ also Telefonnummer nicht ver-
gessen. Viel Glück!

 alle Fotos: stage entertainment

ren jahrhundertealten Fachwerkhäu-
sern, der imposanten St. Petri-Kirche 
und dem Fleth besichtigen. Das ist 
aber nur eine Möglichkeit. Natürlich 
werden auch wieder viele Händler 
Süßigkeiten und Weihnachtsartikel 
der unterschiedlichsten Art verkau-

fen. Auch für das leibliche Wohl ist 
selbstverständlich gesorgt. Für die 
jüngsten Besucher steht wieder ein 
Kinderkarrussell zur Verfügung. 
Neu ist in diesem Jahr die Winterbe-
leuchtung. Zudem gibt es auch wie-
der einen zünftigen Tannenbaum, der 

hl ist
ür die
er ein 
g.
terbe-
h wie-
m, der 

von den Stadtwerken Buxtehude auf-
gestellt wird. Auf dem Rathausplatz 
verströmen Lichtbögen mit Schnee-
flocken und den Märchenfiguren 
Hase und Igel den gerade für Kin-
der ganz eigentümlichen weihnacht-
lichen Zauber. Außerdem wird es ein 
winterlich-weihnachtliches Bühnen-
programm geben. Ein besonderes 
Schmankerl wird das Kasperle-The-
ater darstellen. Unter anderem am 
1., 15. und 22. Dezember sowie am 
2. Weihnachtstag jeweils von 16.00 
bis 17.00 Uhr werden die Kids weih-
nachtlich unterhalten werden. 
Wer also in der Adventszeit oder wäh-
rend der Feiertage sich stilvoll auf das 
Weihnachtsfest vorbereiten will, ist 
auf dem Adventsmarkt in Buxtehu-
de genau am richtigen Ort.

Der Zauber der Adventszeit
Buxtehuder Adventsmarkt bis zum 31. Dezember

Auch die St. Petri Kirche gehört zu den Sehenswürdigkeiten 
Buxtehudes.  Fotos: mk

Ausstellungszeiten:
Fr., 20.11. 9.00 - 18.00 Uhr
Sa., 21.11. 9.00 - 18.00 Uhr
So., 22.11. ab 11.00 Uhr

Westenberg
D a s  G a r t e n c e n t e r

AN DER B73

Adventsausstellung
von Freitag, den 20. November  

bis Sonntag, den 22. November 2015
Lassen Sie sich von vielen liebevoll gefertigten 

Adventsdekorationen verzaubern. Für eine Stärkung wird gesorgt.
Es freut sich das Team von Westenberg auf Ihren Besuch.

an der B 73
Buxtehude/Immenbeck
Tel. 0 41 61 / 8 12 82
www.gartencenter-buxtehude.de

Alle Kinder versammeln sich
am 25. November 2014 

um 16.30 Uhr
auf dem Rathausmarkt und

wecken mit ganz lautem
Rufen den Weihnachtsmann. 

Der liegt noch gemütlich 
auf dem Balkon des 

altehrwürdigen Rathauses 
und schläft tief und fest. 

Auch das „Kasperle-Theater“
kommt in diesem Jahr wieder
nach Buxtehude und freut sich

schon auf ganz viele 
„Kleine Besucher“. 

Jeweils am 25. November, 
9., 16. und 23. Dezember und 

2. Weihnachtstag ab 16.00 Uhr

Die Zeit besinnlicher Stunden bei 

flackerndem Kerzenlicht, von Mandel-

und Glühweinduft, der in der Luft liegt,

ist eingeläutet. 

Und damit die Zeit der anheimelnden

Weihnachtsmärkte, die Vorfreude auf

das Fest für Klein und Groß. 

Der traditionelle Adventsmarkt in der

Buxtehuder Innenstadt lockt mit süßen

Leckereien, Kunsthandwerk, Kinder-

karussells und vielen schönen Dingen, die

die Marktbeschicken wieder anbieten. 

Dem Altstadtverein Buxtehude ist es

wieder gelungen, viele Marktbeschicker

nach Buxtehude zu holen. Auch für die

festliche Illumination der Innenstadt ist

gesorgt mit wunderbarem Lichterglanz.

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr

einen schön gewachsenen

Weihnachtsbaum, aufgestellt von den

Stadtwerken Buxtehude. 

Adventsmarkt in der schönen 

Buxtehuder Altstadt

Vom 25. November bis 31. Dezember 2014

Adventsmarkt in der schönen     

Buxtehuder Altstadt

Vom 25. November bis 31. Dezember 2014

Etwas ganz Besonderes erwartet 
die kleinen Besucher in diesem Jahr!

Geöffnet ist täglich ab 11.00 Uhr • Heiligabend bis 13.00 Uhr • Am 1. Weihnachtstag bleibt 

der Markt geschlossen • Am 2. Weihnachtstag ab 13.00 Uhr geöffnet. 

Auch das „Kasperle-Theater“
kommt in diesem Jahr wieder
nach Buxtehude und freut sich

schon auf ganz viele 
„Kleine Besucher“. 

Adventsmarkt in der schönen
Buxtehuder Altstadt

Vom 23. November bis 31. Dezember 2015

    

Jeweils am 24. November, 
1., 15. und 22. Dezember 

und 2. Weihnachtstag jeweils 
16.00 und 17.00 Uhr

am 23. November 2015 
um 16.30 Uhr
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aktiv und gut  drauf

Es gibt Menschen,
die immer für 
Sie da sind!

Der Haus-Notruf-Dienst
für Senioren und Behinderte

Telefon: (040) 766 09 2-0
Internet: www.drk-harburg.hamburg

040 797 03-2000
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■ (mk) Neuenfelde. Der SPD-
Distrikt Neuenfelde bietet eine 
zweitätige Ausfahrt nach Müns-
ter und Hamm an. Los geht es 
am 5. Dezember morgens ab Fin-
kenwerder, Neuenfelde, Francop, 
Neugraben und Harburg-Bhf zum 
ersten Ziel: der westfälischen 
Metropole Münster. Dort ange-
kommen erwarten die Reisen-
den in der historischen Innen-
stadt fünf Weihnachtsmärkte an 
verschiedenen Standorten, klei-
ne malerische Altstadtgassen 
und ein bisschen Kultur im Pi-
casso-Museum. Münster bietet 
zahllose Möglichkeiten, den Tag 
in der Adventszeit angenehm zu 
gestalten.
Am Abend heißt es dann Abschied 
nehmen von der westfälischen 
Metropole. Das nächste Ziel heißt 
Hamm, wo im sehr guten vier Ster-
ne Stadthotel Mercure abgestie-
gen wird. Dort können die Teil-
nehmer dann in aller Ruhe den 
Tag in angenehmer Runde aus-
klingen lassen.
Nach einem reichhaltigen Früh-
stück gibt es am 6. Dezember 
noch die Gelegenheit, die Weih-
nachtsmärkte in Hamm zu be-
suchen. Hier geht es etwas be-
schaulicher als in Münster zu.

Am frühen Nachmittag bricht die 
Reisegesellschaft wieder gen Ham-
burg auf.
Der Reisepreis beträgt pro Person 
im Doppelzimmer 125 Euro inkl. 
Frühstück, pro Person im Einzel-
zimmer 145 Euro inkl. Frühstück.
Im Preis sind folgende Leistungen:
enthalten: Fahrt im exklusiven 
5-Sterne-Reisebus, Schlemmer-/
Sekt-Frühstück auf der Anreise, 
Übernachtung im 4-Sterne Mercu-
re Stadthotel in Hamm, reichhalti-
ges Frühstücksbuff et am Sonntag, 
Gruppen-Rücktrittskosten-Versi-
cherung und Insolvenzversiche-
rung.
„Wir freuen uns jetzt schon auf 
eine fröhliche Busreise und die 
weihnachtliche Stimmung in 
Münster und Hamm!“, betont der 
Neuenfelder SPD-Distriktsvorsit-
zende Sören Schinkel. 
Für Rückfragen und Anmeldun-
gen stehen gern zur Verfügung: Sö-
ren Schinkel unter Tel. 24827422 
und Manfred Hoff mann unter Tel. 
7458395 oder per E-Mail: Soeren.
Schinkel@web.de.
Der Reisepreis muss bis zum 
1.12.2015 auf folgendes Konto 
überwiesen werden: SPD Neuenfel-
de, IBAN: DE71 2005 0550 1267 
1208 12, Stichwort: Münster.

Noch freie Plätze
Mit der SPD nach Münster und Hamm 

■ (mk) Hausbruch. Gabriele Woll-
ner und Oliver Domzalsk von der 
Initiative „Willkommen in Süde-
relbe“ suchen Helfer für den In-
fo-Stand der Flüchtlingsinitiative 
beim traditionellen Heideburg-
markt, der am 28. November in 
der Rudolf-Steiner-Schule in Haus-
bruch (Ehestorfer Heuweg 82) 
stattfi ndet.
„Wir wollen vor allem informieren 
und Menschen miteinander vernet-
zen, außerdem Plätzchen verkau-
fen und Geldspenden sammeln“, so 
die ehrenamtlichen Kräfte.
Informiert werden soll über die 
Situation der Flüchtlinge in Süde-
relbe und über die Möglichkeiten, 
sich zu engagieren ‒ durch Spen-
den von Geld und Zeit, von Wissen, 
Können und und praktischer Hilfe.
Infomaterial wird am Stand bereit-
liegen. Und sicherlich wird man 
auch die eine oder andere Diskus-
sion zu führen haben.
Der Markt wird von 11.00 bis 
17.00 Uhr stattfi nden.
„Damit unser Stand durchgehend 
mit zwei Leuten besetzt ist und 

niemand länger als eine Stunde 
„Dienst“ hat, brauchen wir 15-20 
Leute, die die Sache der Flücht-
lingsinitiative selbstbewusst ver-
treten können“, erklären Wollner 
und Domzalsk .
Interessenten melden sich bitte 
unter der Mailadresse heideburg@
insuederelbe.de mit Namen, Tele-
fonnummer und bevorzugter/mög-
licher Uhrzeit für den Standdienst.
Benötigt wird aber noch mehr: 
„Außerdem brauchen wir viele 
selbstgebackene Weihnachtslecke-
reien, die wir am Stand zugunsten 
der Flüchtlinge verkaufen wollen: 
Gebrannte Mandeln, Schoko-Cros-
sies, Rumkugeln, Marzipankartof-
feln etc.“, erläutern die engagier-
ten Bürger.
Wer so etwas herstellen und hübsch 
in Portionen verpacken kann (Zello-
phantütchen o.Ä.), soll sie bitte am 
27. November zwischen 8.00 und 
20.00 Uhr im Neugrabener Kiosk 
(in der Neugrabener Bahnhofstra-
ße, direkt gegenüber der Post) oder 
am 28. November ab 11.00 Uhr di-
rekt am Stand abgeben.

Freiwillige gesucht
Helfer für Info-Stand der Flüchlinge gesucht

■ (mk) Neugraben. In der Kinderthe-
ater-Reihe mit der Puppenspielerin 
Maya Raue gibt es natürlich auch ei-
ne Weihnachtsgeschichte. Am 6. De-
zember können nicht nur Kinder ab 
11.00 Uhr „Kollin Kläff  und der Weih-
nachtsmann“ im Kulturhaus Süderel-
be genießen.
Pepe Piep kommt aufgeregt auf die 
Bühne gesprungen, um mehr über 
den Weihnachtsmann zu erfahren. 
Viele Fragen hat der kleine Vogel, 
die während der Geschichte vom 
hilfsbereiten jungen Publikum be-
antwortet werden wollen: „Ist der 
Weihnachtsmann ein Vogel? Wie 
viele Wünsche darf man sich wün-
schen, und was ist, wenn ich gar 

nicht schreiben 
kann?  

Und wer holt den Wunschzettel ab?“
Leider gibt es dieses Weihnachten ein 
großes Problem, denn die Wunsch-
zettel werden tatsächlich nicht ab-
geholt. Aber Kollin Kläff  nimmt sich 
der Sache an und versucht, gemein-
sam mit seinem Hundekollegen Kal-
le Knall Abhilfe zu schaff en.
Nähere Infos und Anmeldung großer 
Gruppen: Kulturhaus Süderelbe, am 
Johannisland 2, 21147 Hamburg (im 
BGZ Süderelbe, direkt am S-Bahnhof 
Neugraben). www.kulturhaus-sue-
derelbe.de, Telefon: 040 7967222, E-
Mail:  info@kulturhaus-suederelbe.de.

Freche Weihnachtsgeschichte
Kollin Kläff  im Kulturhaus Süderelbe

Puppenspielerin Maya 
Raue erweckt die Puppen 
erst zum Leben. Foto: ein

■ (ein). Für viele Senioren sind 
sie unentbehrlich: Ehrenamtliche 
Spaziergangs-Paten organisie-
ren und betreuen Spaziergänge 
für diejenigen, die sich dies ohne 
Begleitung nicht mehr zutrauen, 
teilt VoluNation, das Experten-
portal für weltweite Freiwilligen-
arbeit, mit. Für die meist älteren 
Teilnehmer schaff en die freiwilli-
gen Spaziergänger auf diese Wei-
se soziale Kontakte und zusätz-
liche Bewegungsmöglichkeiten. 
Die Idee der Spaziergangsgrup-
pen stammt ursprünglich aus 
Dänemark und hat bereits in vie-
len Ländern Nachahmer gefun-
den. Viele Senioren trauen sich 
erst an der Seite ihrer Spazier-
gangs-Paten wieder auf die Stra-

Gesundes Ehrenamt
Spaziergangs-Paten für Senioren

ße. Als Spaziergangs-Pate kann 
sich jeder engagieren, der Freu-
de am Umgang mit älteren Men-
schen hat und gern an der frischen 
Luft ist. Zu den besonders wichti-
gen Aufgaben zählen Auswahl und 
Planung der Strecken, da hierbei 
mehrere Aspekte zu berücksich-
tigen sind. Die Spaziergänge soll-
ten nicht länger als höchstens ei-
ne Stunde dauern, an der Strecke 
müssen Sitzbänke und mindestens 
ein öff entliches WC zur Verfügung 
stehen. Außerdem muss die Stre-
cke auch von Fußgängern mit Rol-
latoren und von Rollstuhlnutzern 
bewältigt werden können ‒ die 
Spaziergänge sollen grundsätzlich 
allen off en stehen. Auf Geschwin-
digkeit wird dabei kein Wert ge-
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Gemütlicher Weihnachtsbasar 
Seniorenwohnanlage lädt ein
■ (mk) Neuwiedenthal. Lassen Sie 
sich diese Gelegenheit nicht entge-
hen! Stöbern Sie abseits der gro-
ßen Einkaufspassagen nach schö-
nen Geschenken für Ihre Lieben. 
Am 3. Dezember von 14.00 bis 
17.00 Uhr lädt die Seniorenwohn-
anlage Neuwiedenthal, Rehrstieg 
44, zu ihrem traditionellen Ad-
ventsbasar ein. Angeboten werden 
Advents- und Weihnachtsdekorati-
onen, Gestricktes und Gehäkeltes, 
Grußkarten, Gebäck, hausgemach-
te Marmelade, Likör und vieles 
mehr. Im Café der Seniorenwohn-
anlage Neuwiedenthal können für 
kleines Geld zwischendurch ver-
schiedene Sorten Stollen, Glühwein 
und Kaff ee genossen werden. Um 
für alle ein ruhiges und gemütli-

ches Einkaufserlebnis zu gewährleis-
ten, wird um Anmeldung unter 040 
797032000 gebeten. Der Eintritt ist 
selbstverständlich frei. Einrichtungs-
leiterin Sabine Schirmer: „Wir freuen 
uns über viele Gäste! Ganz nebenbei 
bietet sich bei dieser Veranstaltung 
natürlich auch die Gelegenheit, bei 
uns einmal ganz unverbindlich At-
mosphäre zu schnuppern.“ Die Se-
niorenwohnanlage Neuwiedenthal 
ist eine von acht Einrichtungen des 
Geschäftsbereichs Wohnen im Al-
ter der Vereinigten Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaft eG 
und bietet Pflegewohnen (statio-
näre Pfl ege, Kurzzeitpfl ege, Verhin-
derungspflege) und Servicewoh-
nen an. Der Pfl egewohnbereich des 
Hauses wurde vom Medizinischen 

Dienst der Krankenkassen (MDK) 
mit 1,1 benotet. Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.vhw-ham-
burg.de oder unter der Telefonnum-
mer 040 797032000.

AWO-
Weihnachtsausfahrt
■ (mk) Neugraben. Der AWO Senio-
rentreff  Neugraben veranstaltet am 
16. Dezember eine Weihnachtsaus-
fahrt nach Vahrendorf.
Mit dem Bus geht es um 11.30 Uhr 
vom S-Bahnhof Neugraben nach 
Vahrendorf zu „Ehrhorn’s Restau-
rant“, wo ein weihnachtliches 3- 
Gänge-Menü serviert wird. Anschlie-
ßend bittet Marco Czech zum Tanz. 
Die Kaff eetafel verwöhnt die Teil-
nehmer mit Schwarzwälder Kirsch-
torte und Butterkuchen.
Die Kostenbeteiligung von 30 Euro 
beinhaltet die Busfahrt, das Weih-
nachtsessen, die Kaff eetafel und die 
musikalische Unterhaltung. 
Anmeldungen mit Menüauswahl 
ab sofort im AWO-Seniorentreff 
Neugraben oder unter Tel. 040 
7023438 (Mo. bis Fr. von 13.30 bis 
16.30 Uhr). 

Winterliche Leckereien und indivi-
duelle Geschenkideen warten am 
03.12.15 von 14.00 bis 17.00 Uhr 
auf die Besucher des Adventsba-
sars der Seniorenwohnanlage Neu-
wiedenthal.  Foto: vhw eG
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legt, im Mittelpunkt stehen das 
gemeinsame Erleben und die Be-
wegung. Sie gelten als besonders 
gesund: Regelmäßige Spaziergän-
ge senken das Sturzrisiko älterer 
Menschen, da sie die Muskulatur 
und den Gleichgewichtssinn för-
dern und die Durchblutung ver-
bessern.
Damit niemand an der Teilnah-
me gehindert wird, sind die Spa-
ziergänge darüber hinaus kosten- 
und anmeldefrei und sollten ein 
bis zwei Mal pro Woche angebo-
ten werden.
Zuständig für die Suche und Qua-
lifi zierung der Spaziergangs-Paten 
sind z.B. die örtlichen Ehrenamts-
büros und karitative Organisatio-
nen. Sie kümmern sich in der Regel 
auch um die Schulung der Spazier-
gangs-Paten, in denen es um Fra-
gen zur Versicherung oder zum 
Umgang mit unvorhergesehenen 
Situationen geht.

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Auch in diesem Jahr bietet KDE Rei-
sen wieder die Möglichkeit, einen 
vorweihnachtlichen Tag mit vielen 
Highlights bei einem Besuch in der 
Autostadt in Wolfsburg zu erleben. 
Die Autostadt präsentiert sich als 
echtes Winterwunderland mit tau-
senden funkelnden Lichtern und ei-
nem großen alpenländischen Win-
termarkt.  Auf der vereisten Lagune 
fi nden farbenfrohe Eisshows mit in-
ternationalen Eiskunstläufern statt. 
Bei einer Führung werden die wich-
tigsten Gebäude gezeigt und die 
WerkTour* mit ca. halbstündiger 
PanoramaBahn-Fahrt ermöglicht 
einzigartige Einblicke in die Auto-
mobilfertigung. Zu den weiteren 
Attraktionen zählen eine 60-minü-
tige Punschfahrt auf dem Mittelka-
nal entlang dem Areal, das besu-
cherstärkste Automobilmuseum der 
Welt sowie Ausstellungen rund um 
die Mobilität im KonzernForum. In 
Holzhütten werden ausgefallene Ge-
schenkideen angeboten und 10 Re-
staurants mit ganz verschiedenen 
Küchenstilen laden zum Genießen 
ein. Im Preis von 50,- Euro pro Per-
son ist neben dem Transfer im mo-
dernen Reisebus, der Tageseintritt, 
die Führung und Winterinszenie-
rung, die 60-minütige Punschfahrt 

Mit KDE REISEN in die Winter Autostadt Wolfsburg

Winter in der Autostadt in Wolfsburg
IHRE REISETERMINE 2015

€

(wetterabhängig) und das beliebte 
VW-Currywurst-Mittagessen - in-
klusive Kartoffelsalat plus einem 

Getränk (0,3 l Wasser oder Apfel-
schorle) - enthalten. Reisetermine in-
klusive der *WerkTour auf Anfrage.

Frühjahr . Sommer . Herbst . Winter

RUNDREISEN KURZREISEN STÄDTEREISEN

BUSREISEN 2016

GENIEßENENTDECKEN

Frühjahr · Sommer · Herbst · Winter

TAGESFAHRTEN 
ERLEBEN

Zauberhafte Winterinszenierung in der Autostadt Wolfsburg
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JETZT ANRUFEN & BUCHEN!

TELEFON: (040) 769222-0

www.kde-reisen.de

Ihr Reiseveranstalter:
K.D.E. Reisen GmbH
Winsener Straße 172
21077 Hamburg-Harburg
E-Mail: info@kde-reisen.de

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass, *ohne Taxi

Flugreisen ...Schnelle An- bzw. Abreise mit dem Flugzeug / Ausflüge im Reese-Reisebus 

05.04. 7Tg. Sorrent – Amalfiküste – Capri & Ischia, 4* Hotel/HP, Ausflüge mit RL ....................... ab 1.032,-
06.04. 9Tg. Portugal RR, 4* Hotel, alle Ausflüge inkl., Wochenmarktbesuch ................................. ab1.294,-
06.04. 5Tg. Lissabon Städtetrip, Weltmetropole am atlantischen Ozean mit Badetag ....................ab 938,-
14.04. 9Tg. Rom – Toskana – Elba Bb. Ausflüge: Cinque Terre € 49,-, Vatikan. Museum € 30,-  .... ab 1.182,-
18.04. 8Tg. Andalusien, Top 4* Hotel/Hallenbad, Ausfl.: Gibralta/Granada/Sevilla/Cordoba/Marbella  ab 1.016,-
29.04. 9Tg. Mallorca, Hotel/HP/Hallenbad, Direktflüge, 4 Ausflüge inkl., mindest. 2 Badetage .... ab 1.142,-
01.05. 8Tg. Sardinien, 4* Hotel/Pool/Freigetränke zum Abendessen, Ausflüge ............................ ab 1.128,-
11.05. 6Tg. Venedig „Special“ (Hin Flug/Rück Bus), Inkl. Stadtführung, Ausflüge ............................ab 679,-
11.05. 15Tg. USA/Südwesten, Rundreise mit Reese-Fahrerin, ständige deutschsprachige RL .......... ab 2.999,-
12.05. 5Tg. Barcelona & Costa de Barcelona Bb.: Sagrada-Familia, Schifffahrt Loret de Mar .......ab 622,-
 Reine Flugreisen …mit komplettem Programm 

  Madeira, 1 Tag zur freien Verfügung, Ausflüge mit deutschsprachiger Reiseleitung
23.02. 8Tg. 4* Hotel Panoramico Madeira ..................................... Sparpreis (kein Frühbucherrabatt) ab 886,-
05.04. 8Tg. „Großes Blumenfestival mit Festumzug“, 4* Hotel Duas Torres ....................................... ab 1.152,-
19.05. 5Tg. Island Direktflug, ständige deutsche RL, Rundreise mit ausreichend Freizeit ............... ab 2.034,-
04.11. 7Tg. Dubai, Stadtführung Dubai, Abendessen im 7* Restaurant ......Reese-Reisebegleitung ab 1.152,-

15.01. 3Tg. Berlin Grüne Woche, Top 4* Hotel/FR, Eintritt Grüne Woche, StadtRF u.m. .........+22.01. *209,-

21.01. 2Tg. Berlin Grüne Woche, Ibis Hotel in der Innenstadt/FR, Eintritt Grüne Woche ..................... *114,-

09.02. 6Tg. Bad Flinsberg/Riesengebirge, Hotel/HP/Wellness, Kurpaket, Musikabend, Breslau Sparpreis *474,-

16.02. 7Tg. Föhr, 4* Hotel in Wyk/Hallenbad/HP, Stadtführung, Inselrundfahrt, Biikebrennen ............... 526,-

17.02. 7Tg. Karneval Nizza & Zitronenfest Menton, Hotel/HP, .......................................................... 526,-

20.02. 3Tg. Insel Sylt, 4* Anlage/Hallenbad/HP/A.-Essen inkl. Freigetränke, Gosch&Sansibar, Biikebrennen *328,-

20.02. 8Tg. Winterwellness am Meer/Swinemünde oder Kolberg, Vollpension, direkte Anreise  ab *342,-   
26.02. 3Tg. Amsterdam, 4* Hotel Möwenpick/FR, Pannenkoekenboot mit Pfannkuchenessen, Grachtenfahrt  *249,-

26.02. 4Tg. Fahrt ins Weiße Thüringer Wald/Fichtel-/Erzgebirge/Grenzhopping Böhmen, 4* Hotel/HP, Tanz ... *296,-

07.03. 7 Tg. Schweizer Bahnen im Winter Glacier- u. Bernina-Express, Panoramawagen, Hotels/HP, 
  inkl. 3 Bahnfahrten, Ausflug nach Zermatt, NEU: Stadtführung in Bern u. m.  ........ Klassiker 999,-

27.02. 8 Tg. Südtirol, Hotel/HP/Hallenbad, tgl. Ski-Begl., 10% auf Ski-/Schuh-/Helm-Verleih vor Ort ..... nur 719,-

27.02. 8 Tg. Schneezauber am Wilden Kaiser, Hotel mit Wellnessoase & Sauna/HP mit Schmankerln, Tanz,
  Kutschfahrt, Fackelwanderung, Ausflüge: Kaisergebirge/Zillertal/Tegernsee/Salzburg  XXL-L. 782,-

Winter
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■ Hamburg. Ohne Magnesium 
gibt’s kaum Energie für unseren 
Körper! Magnesium ist zudem le-
benswichtig für die Zellteilung 
und für die Übermittlung von Ner-
venimpulsen und auch für die 
Muskelspannung. Kein Wunder, 
dass vor allem sportlich aktive 
Menschen sofort merken, wenn 
ihre Magnesium-Speicher geleert 
sind, weil die muskuläre Leis-
tungsfähigkeit leidet. Selbst psy-

chische Veränderungen wie Grü-
beln, Konzentrationsprobleme und 
Reizbarkeit lassen sich durch eine 
Unterversorgung mit dem Power-
Mineral erklären. Auch ein über-
steigertes Schlafbedürfnis, Herz-
rasen und plötzlich auftretende 
Schwäche können darauf zurück-
zuführen sein. Meist treten meh-
rere dieser Symptome gleichzeitig 
auf, sodass sich in Fachkreisen der 
Begriff „Magnesium-Mangelsyn-

drom“ verbreitet hat. Ernährungs-
studien zufolge ist fast jeder fünfte 
Deutsche von einem Magnesium-
mangel betroff en. Bei Sportlern ist 
es mindestens jeder Zweite.
Aber auch wenn die Folgen oft 
schwerwiegend sind ‒ dem Man-
gel kann vergleichsweise leicht 
abgeholfen werden. Allerdings 
sollten bei einer Zufuhr von Ma-
gnesium einige Regeln beachtet 
werden, so der Ernährungswis-

Magnesium, das Power-Mineral
Kraftquelle für Körper und Geist

■ (pm) Ehestorf. Boogie-Woogie-
Skiffl  e-Rock mit plattdeutschen Tex-
ten gibt es im Freilichtmuseum am 
Kiekeberg am Sonntag, 29. Novem-
ber, ab 18.15 Uhr. Beim Plattdüüt-
schen Wiehnachtskonzert tritt die 
Gruppe „Appeldwatsch“ auf. 
„Appeldwatsch“, früher bekannt als 
„Appeltown Washboard Worms“, 
machen seit 1982 erfolgreich Boo-
gie-Woogie-Skiffl  e-Rock. Unter dem 
Namen „Appeldwatsch“ präsentie-
ren sie ihre einzigartige Musik auf 
Platt. Neben fetzigen Bearbeitungen 
traditioneller plattdeutscher Lieder 
hat die Band eigene Songs im Skif-
fl e- und Country-Sound im Reper-
toire. Am ersten Advent spielen 
sie in der einzigartigen Atmo-
sphäre des Historischen Tanz-
saals im Freilichtmuseum am 
Kiekeberg.
D a s  P l a t t d ü ü t s c h e 
Wiehnachtskonzert bildet 
traditionell den stimmungs-
vollen Abschluss des Weih-

nachtsmarkts der Kunsthandwerker 
im Freilichtmuseum. 
Von Freitag, dem 27. November, 
bis Sonntag, dem 29. November, 
zeigen am Kiekeberg rund 120 
Aussteller selbst hergestelltes, 
hochwertiges Kunsthandwerk. 
Erwachsene zahlen zum 
Weih- nachts-

markt 6 Euro Eintritt, für Besucher 
unter 18 Jahren ist er frei. Der Ein-
tritt beträgt 13 Euro. Der Eintritt 
zum Weihnachtsmarkt der Kunst-
handwerker ist inklusive. Konzert-
karten verkauft das Freilichtmuse-
um am Kiekeberg.

Plattdüütsches Wiehnachtskonzert
„Appeldwatsch“ im Freilichtmuseum
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Appeldwatsch: plattdeutsche Lieder und eigene Songs im 
Skiffl  e- und Country-Sound. Foto: FLMK

■ (gd) Harburg. Der Name Peter Se-
bastian steht für die Starpyramide ‒ 
und die Starpyramide steht für Peter 
Sebastian. Am Sonntag, dem 29. No-
vember ist es wieder einmal soweit, 
zum 30. Mal fi ndet in der Friedrich-
Ebert-Halle das Show-Spektakel mit 
zahlreichen bekannten Künstlern 
statt. Und seit 30 Jahren plant und 
organisiert der beliebte Sänger, En-
tertainer und Musikproduzent die-
se brillante Benefi z-Veranstaltung 
zugunsten des „Gemeinnützigen Ju-
gendwerkes unfallgeschädigter Kin-
der in der Sportvereinigung Ham-
burg von 1920 e.V.“.
Für Peter Sebastian ist die Starpyra-
mide so etwas wie zu einem Lebens-
mittelpunkt geworden. Mit einem 
unermesslichen Zeitaufwand arbei-
tet er daran, ein unterhaltsames und 
abwechslungsreiches Programm auf 
die Beine zu stellen. „Zu Anfang hat 
es sehr viel Überzeugungskraft ge-
kostet, aber nach einer gewissen 

G.G. Anderson, Peter Sebastian und die Wildecker Herzbuben werden 
gemeinsam mit anderen Künstlern am 29. November für vier unterhalt-
same und kurzweilige Stunden sorgen.   Foto: ein

Zeit kamen die Künstler von allein 
auf mich zu und haben gefragt ‚Wa-
rum bin ich nicht dabei?’ Die Star-
pyramide ist inzwischen nicht nur 
in Künstlerkreisen zu einer festen 
Institution geworden“, stellt Peter 
Sebastian zufrieden fest.
In diesem Jahr haben sich wie-
der einige Künstler angesagt, die 
nicht zum ersten Mal bei der Star-
pyramide zu Gast sind. So zum Bei-
spiel die Wildecker Herzbuben, die 
schon 2011 dabei waren und da-
mals schon angekündigt haben: 
„2015, zum 30-jährigen Jubiläum 
der Starpyramide, treten wir selbst-
verständlich gern wieder auf.“ Bei 
diesen beiden Schwergewichten des 
Showbiz konnte und wollte Peter Se-
bastian natürlich nicht Nein sagen. 
Aber auch andere Publikumsmag-
neten, beispielsweise G.G. Ander-
son, erklärten sich bereit, bei der 
Starpyramide mitzuwirken ‒ und 
zwar, wie alle Mitwirkenden, selbst-
verständlich ohne Honorar. „Ich wir-
ke bei dieser Veranstaltung mit, weil 
ich weiß, dass sich Peter hier seit 
vielen Jahren für unfallgeschädig-
te Kinder engagiert und vor allem, 
dass die Spenden auch dorthin kom-
men, wo sie hin sollen. Deshalb fi n-
de ich die Sache einfach spitze und 
bin gern dabei. Ich freue mich sehr 
auf den 29. November“, so der be-
liebte Schlagersänger.
Wie schon im letzten Jahr, so wird 
auch diesmal wieder das NDR-Ur-
gestein Carlo von Tidemann als Co-
Moderator an Peter Sebastians Seite 

stehen. Außerdem darf sich das Pu-
blikum auf den Kabarettisten Wolf-
gang Trepper, auf Mary Roos und 
die „Hot Banditoz“, die „Red Shoe 
Boys“, „Danny & the Chicks“ und 
„Lutz & Moritz“ freuen.
„Mit einem lachenden und mit ei-
nem weinenden Auge sehe ich, dass 
die 30. Starpyramide bereits jetzt 
ausverkauft ist“, so Peter Sebastian. 
Mit einem lachenden Auge, weil er 
weiß, dass damit wieder viele Spen-
den an das Gemeinnützige Jugend-
werk überreicht werden können, 
mit einem weinenden Auge, weil 
vermutlich viele seiner Fans und 
Unterstützer gern noch bei der 30. 
Starpyramide dabei gewesen wären.
Erst kürzlich stellte der beliebte 
Sänger und Entertainer das Buch 
„Weihnachtsleben ‒ Prominente 
und ihre Weihnachtsgeschichten“ 
vor. Darin schildern Schlagerstars 

wie Ireen Sheer, Thomas Anders, 
Bernhard Brink, Patrick Lind-
ner, Graham Bonney, G.G. Ander-
son, Chris Roberts und andere 
teils heiter oder besinnlich, mal 
komisch, aber immer persön-
lich und authentisch ihre Weih-
nachtstraditionen, Begebenhei-
ten und Erinnerungen rund um 
das Fest der Liebe. Das Buch ist 
versandkostenfrei über www.
einzelheftbestellung.de zu bezie-
hen. Der Erlös des Buches geht 
ebenfalls an den „Förderkreis zu-
gunsten unfallgeschädigter Kin-
der e.V.“. 
Wer das Gemeinnützige Jugend-
werk unfallgeschädigter Kinder da-
rüber hinaus unterstützen möchte, 
kann natürlich auch Mitglied im 
Förderkreis werden. Informationen 
dazu fi nden sich im Internet unter 
www.achteaufmich.de.

Starpyramide, die Gala für den guten Zweck
Phantastisches Jubiläum mit vielen Stars

senschaftler Dr. Jörg Hüve aus Ol-
denburg: „Magnesium ‒ vor allem 
in den benötigten hohen Dosierun-
gen von 600 Milligramm ‒ zuzu-
führen, macht insbesondere dann 
Sinn, wenn es möglichst physiolo-
gisch verabreicht wird, also den 
natürlichen körperlichen Anforde-
rungen angepasst“. Genau hierfür 
wurde eine neue spezielle Zube-
reitung entwickelt (taxofi t Mag-
nesium 600, rezeptfrei, Drogerien 
und Apotheken), bei der Magnesi-
um mittels einer ausgeklügelten 
2-Phasen-Depot-Technologie zeit-
versetzt freigegeben wird. Zuerst 
in einer Sofortphase für die De-

ckung des aktuellen Bedarfs, und 
dann in einer Depotphase über 
viele Stunden hinweg. 
Weil sich die Kombination mit 
B-Vitaminen besonders bewährt 
hat, wird Magnesium bei diesem 
neuen Präparat durch die Vita-
mine B1, B6 und B12 ergänzt. Vi-
tamine also, die ebenfalls einer 
generellen Kraftlosigkeit und Er-
schöpfung entgegensteuern. Ein 
weiterer Grund für Erschöpfung 
und Kraftlosigkeit können ent-
zündliche Prozesse im Körper 
sein. Auch hier zeigt Magnesium 
einen positiven Einfl uss, wie ei-
ne aktuell an der Universität von 

Kalifornien (UCLA, Los Angeles) 
durchgeführte Studie zeigte. Hier 
wurde nachgewiesen, dass Ma-
gnesium außergewöhnliche ent-
zündungshemmende Eigenschaf-
ten besitzt. 
Eine ausgewogene Magnesium-
Versorgung schlägt sich sehr 
schnell in einer generellen Ver-
besserung der Befi ndlichkeit und 
allgemeinen Leistungsfähigkeit 
nieder. Das wird vor allem all jene 
freuen, die sich wünschen, wieder 
aktiver am Leben teilzunehmen. 
Und natürlich jene, für die Bewe-
gung und Aktivitäten zu einem er-
füllten Leben gehören.
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 Teppichwäscherei Isfahan
50% Erstkunden-Rabatt vom 21. ‒27. November

■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wert-

volle Wohnaccessoires, die wir 
täglich mit unseren Füßen (be)

treten und verschmut-
zen. Da lohnt es 

s ich schon 
einmal, sei-
nem Tep -
p i c h  v on 

Ze i t  zu  Ze i t 
eine gründliche 
Handwäsche nach 

alter persischer Tradition 
von einem Fachmann zukommen 
zu lassen. Von der Teppichwäsche 

bis zur Teppichreparatur sind Er-
fahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeb-
lich entscheidend. Teppiche soll-
ten regelmäßig gewaschen und 
imprägniert werden, sonst rie-
chen sie muffi  g und sind ein ide-
aler Ort für Bakterien, Keime und 
Motten. Wenn sich je mand mit 
der Pfl ege von hochwertigen Ori-
entteppichen auskennt, dann sind 
es die Experten der Teppichwä-
scherei Isfahan im Süderelbe-Ein-
kaufszentrum. Imprägnierung, 

Rückfettung, bei Bedarf auch die 
Reparatur von Fransen, Kanten 
und Löchern. Um den Kunden ei-
nen mühsamen Transport zu er-
sparen, bietet das Unternehmen 
darüber hinaus einen kostenlosen 
Abhol- und Bring-Service im Um-
kreis von bis zu 70 Kilometern. 

Teppichwäscherei Isfahan
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg
Tel.: (040) 21 05 88 24

Achtung! Einmalige 

WINTERAKTION

AUS DER REGION |  11Der neue RUF  |  Samstag, 21. November 2015

Besuch an der Basis
Felix Magath wirbt für Olympia beim FCS

CDU-Politiker André Trepoll und Fußball-Legende Felix Magath verteil-
ten Olympia-Trikots an die FCS-Kids. Fotos: mk

Mit einigen Jugendlichen spielte Felix Magath Doppelpass. 

■ (mk) Neugraben. Service orientiert, 
kompetent und ein faires Preis-Leis-
tungsverhältnis ‒ Fasson-Textilpfl e-
ge (Marktpassage 1, Öffnungszei-
ten: Dienstag u. Donnerstag von 7.00 
bis 18.00 Uhr, Montag, Mittwoch 
und Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
und sonnabends von 7.00 bis 13.00 
Uhr, Tel. 040 7013315) hat sich weit 
über die Grenzen der Süderelbe-Re-
gion seit Längerem einen guten Na-
men gemacht. 
Inhaberin und Textilreinigungsmeis-
terin Rita Olbrück, die seit 2005 in 
der Fasson-Textilpflege-Gruppe ih-
re Filiale in Neugraben selbstständig 
führt, wird darüber hinaus auch ihrer 
sozialen Verantwortung als Unterneh-
merin vorbildlich gerecht. Unter ih-
rer Obhut bildete Rita Olbrück ihre 
Auszubildende Mareike Berger so 
professionell aus, dass Mareike Ber-
ger Landesmeisterin und Beste Aus-
zubildende geworden ist. In diesem 
Kontext wurde die von Rita Olbrück 
geführte Fasson-Textilpfl ege als bes-
ter Hamburger Ausbildungsbetrieb 
ausgezeichnet. Dieser Erfolg soll kei-
ne Eintagsfl iege bleiben. Mit Tina-Ma-

rie Goerke steht die nächste Langzeit-
praktikantin in den Startlöchern, um 
nächstes Jahr als kommende Auszu-
bildende im Hause Olbrück ebenfalls 
zur qualifizierten Fachkraft in der 
Textilreinigungsbranche ausgebildet 
zu werden. 
„Kunden der Fasson-Textilreinigung 
können sicher sein: Hier wird Textil-
pfl ege gelebt. Kunden sind hier gut 
aufgehoben“, sagt Rita Olbrück. In 
diesem Zusammenhang verweist Ri-
ta Olbrück auf das facettenreiche An-
gebot von Fasson-Textilpfl ege: In dem 
modernen Reinigungsbetrieb werden 
nach dem neuesten Stand der Tech-
nik sowohl Bekleidungsstücke jegli-
cher Art als auch auch Heimtextilien 
(Bettbezüge, Gardinen, Teppiche usw.) 
professionell gereinigt. Gerade zu 
der anstehenden Advents-und Weih-
nachtszeit weist Rita Olbrück auf die 
besondere Reinigung der festlichen 
Ausgeh-Garderobe hin. „Die besten 
Reinigungsverfahren sind nicht gut 
genug. Wir nutzen die innovativsten 
und schonendsten Textilreinigungs-
verfahren zum Werterhalt Ihrer Kost-
barkeiten“, betont Rita Olbrück. 

Anzeige

Bester Hamburger 
Ausbildungsbetrieb 
Fasson-Textilpfl ege ausgezeichnet

Langzeitpraktikantin Tina-Marie Goerke, Unternehmerin Rita Olbrück, Ja-
nina Sempritzki und Bianca Jordan (v.l.n.r.) freuen sich auf ihre Kunden. 

■ (mk) Buchholz. Sein Arbeitsweg 
führt einen drei Kilometer langen 
Tunnel entlang ‒ und der hat es in 
sich: In den unterirdischen Röhren 
des neuen Röntgenlasers am For-
schungszentrum DESY (Deutsches 
Elektronen-Synchrotron) soll schon 
bald ein autonomer Inspektionsro-
boter seinen Dienst antreten und 

den störungsfreien Betrieb der An-
lage sicherstellen. Weder extrem 
starke Magnete noch Röntgenblit-
ze oder herumirrende Teilchen dür-
fen dabei den Betrieb des Roboters 
beeinträchtigen. Das Entwicklungs-
projekt ist eine ingenieurtechnische 
Herausforderung, der sich die Mit-
arbeiter und Studenten des Fach-
bereichs Technik und des dualen 
Studiengangs Mechatronik an der 
hochschule 21 in Buxtehude stellen: 
Im April 2015 fi el der Startschuss 
für die Kooperation. Voraussichtlich 
2017 soll der Inspektions- und War-
tungsroboter am DESY erstmals ein-
gesetzt werden.
Für die Entwicklung des Systems 
können die Mechatronik-Studieren-
den der hochschule 21 bereits auf 
Erfahrungen mit Robotern dieser 
Art zurückgreifen: Mit dem „Space-
bot21“ hat die Hochschule bei der 
Leistungsschau des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt ei-
nen Rover an den Start gebracht, 
der als vollkommen autonom navi-
gierendes kleines Fahrzeug die Er-
kundung von Oberfl ächen auf frem-
den Planeten simuliert.
Über diese und weitere Entwicklun-
gen und Forschungsergebnisse an 
der hochschule 21 informiert Prof. 
Dr.-Ing. Thorsten Uelzen am Diens-

tag, 1. Dezember 2015, beim „Treff -
punkt Innovation“ in Buchholz. Im
Rahmen seines Vortrags „Mecha-
tronik: Neues aus der Produktions- 
und Automatisierungstechnik“ zeigt
er Zukunftsvisionen für den Einsatz
von Service- und Wartungsrobotern
auf und schildert, wie die hochschu-
le 21 zum Beispiel in Kooperations-

projekten mit Unternehmen ver-
schiedener Branchen Ergebnisse der
Wissenschaft in die praktische Um-
setzung bringt.
Die Fachveranstaltungsreihe „Treff -
punkt Innovation“ ist eine Initia-
tive der Wirtschaftsförderung im
Landkreis Harburg GmbH (WLH).
Mit Vorträgen namhafter Referen-
ten informiert der „Treff punkt In-
novation“ kleine und mittelständi-
sche Betriebe ebenso wie Fach- und
Führungskräfte, Projektverantwort-
liche und Entscheider über Bran-
chentrends und Erkenntnisse aus
Forschung und Entwicklung. Bei ei-
nem Imbiss gibt es im Anschluss Ge-
legenheit zu Diskussion, Gedanken-
austausch und Netzwerken.
Die Teilnahme am „Treff punkt In-
novation“ (Beginn: 17.00 Uhr im
ISI-Zentrum für Gründung, Busi-
ness und Innovation, Bäckerstraße 
6, Buchholz i.d.N.) ist kostenfrei. An-
meldung bis zum 26. November bei 
der Wirtschaftsförderung im Land-
kreis Harburg GmbH unter Telefon 
04181 92360 oder per E-Mail un-
ter info@wlh.eu.
Ein Flyer mit allen Terminen und
Themen zur aktuellen Staff el der
Veranstaltungsreihe steht auf der
Homepage der WLH GmbH unter
www.wlh.eu zum Download bereit.

Roboter im Einsatz
Einblicke in die Mechatronik

Referenten: Prof. Dr.-Ing. Thorsten Uelzen ist Präsident der hochschule 21
in Buxtehude, Professor für Elektrotechnik und leitet den Bereich Technik 
mit dem Studiengang Mechatronik DUAL. Foto: hochschule 21 

■ (pm) Neugraben. Zu den Themen 
Innere Sicherheit, Großunterkünfte 
sowie Bildung wird die AfD-Bürger-
schaftsfraktion am Donnerstag, 26. 
November, ab 19.30 Uhr im Schüt-
zenheim Neugraben, Im Neugrabe-
ner Dorf 48b, über mögliche Folgen 
und kommende Herausforderun-
gen Stellung beziehen. Denn, so Ha-
rald Feineis, AfD-Abgeordneter aus 
Neugraben in der Bezirksversamm-
lung, „der Zustrom von ca. 1 Millio-
nen Flüchtlingen nach Deutschland, 
alleine im Jahr 2015, hat erhebliche 
Auswirkungen auf unser Land. Die 
Folgen sehen wir seit Wochen in 
Hamburg und im Bezirk Harburg.“
Die schwerwiegendste für die Bür-
gerInnen im Stadtteil Neugraben sei 
die geplante Errichtung einer Groß-
unterkunft für mehrere tausend 
Flüchtlinge/Asylbewerber in Neu-

graben-Fischbek am Vogelkamp. 
Das mache vielen Bürgern große 
Sorgen. Feineis weiter: „Keiner kann 
heute die Auswirkungen dieser Mas-
senunterbringung in seiner Trag-
weite auf die Menschen vor Ort wie 
auch auf die Flüchtlinge einschät-
zen. Denn es ist davon auszuge-
hen, dass die Asylproblematik am 
31. Dezember nicht endet, sondern 
auch 2016 und darüber hinaus wei-
ter geht.“ 
Referenten sind am Donnerstag 
der stellv. AfD-Fraktionsvorsitzen-
de Dirk Nockemann und der par-
lamentarische Geschäftsführer Dr. 
Ale xander Wolf der AfD Fraktion in 
der Hamburgischen Bürgerschaft. 
Eine telefonisch Anmeldung unter 
Tel.: 42831 2518 oder per E-Mail 
an info@afd-fraktion.hamburg.de 
ist notwendig. 

Nockemann in Neugraben
AfD-Fraktion im Dialog

■ (mk) Neugraben. Hoher Besuch 
beim FC Süderelbe am 16. No-
vember. Fußball-Legende Felix Ma-
gath stattete den Landesligisten 
am Nachmittag einen Besuch ab. 
Im Rahmen der Kampagne zur Be-
werbung Hamburgs für die Olympi-
ade 2024 informierte sich Magath 
über den Sport an der Basis. Auf 
den FCS hatte ihn der CDU-Bürger-
schaftsabgeordnete André Trepoll 
hingewiesen. Magath betonte in ge-
meinsamer Runde mit den FCS-Ver-
antwortlichen, dass es ihm Freude 
bereite, für eine Austragung der 
Olympischen Spiele in Hamburg 
2024 zu werben. 
Dann ging es zunächst nur noch 
um die vorbildlliche Integrations-
Arbeit des FC Süderelbe. Der Inte-
grationsbeauftragte Joachim Stolt-
zenberg erläuterte, dass der reine 
Fußballverein FCS insgesamt 25 Ju-
gendmannschaften betreue. Die In-
tegration von Kindern und Jugend-
lichen aus der Süderelbe-Region 
habe sich der Verein seit Langem 
auf die Fahnen geschrieben. „Wenn 
deutsche und ausländische Kinder 
gemeinsam in einer Mannschaft 
spielen, lernen die Kids von Mig-
ranten viel schneller Deutsch, als 
durch einen Deutschkurs“, erklär-
te Stoltzenberg. Dieser ergänzte, 
dass bislang 34 Flüchtlingskinder 
in Teams des FCS spielen würden. 
Stoltzenberg wies ebenfalls auf ei-
nige Auszeichnungen für die Inte-
grationsarbeit des FCS hin. Darüber 
hinaus legten er und 2. Vorsitzen-
der Matthias Nehls den Finger in 
die Wunde. Der FCS bräuchte ei-
nen weiteren Bolzplatz, um zu-
sätzliche Fußballkurse anbieten zu 
können. Die vom FCS auserkore-
ne Fläche, eine angrenzende Hun-
deauslaufwiese, wäre ideal. Aber 
die lokale Politik würde sich dem 
Ansinnen verweigern. An anderer 
Stelle solle eine neue Sportanlage 
in der Nähe eines Neubaugebie-
tes in Sandbek errichtet werden. 
Circa 5.000 Flüchtlinge würden 
in den kommenden Monaten nach 
Neugraben-Fischbek kommen Die 
Sportanlage Kiesbarg sei bequem 
fußläufi g zu erreichen. Der FCS ha-
be Trainer und Betreuer, die sich 
um die Flüchtlinge ehrenamtlich 

kümmern. Es sei schwer vorstell-
bar, dass der FC Süderelbe Trainer 
und Betreuer motivieren könnte, 
auf „fremden Plätzen“ mit ihnen 
teilweise nicht bekannten Kindern 
Fußballkurse zu absolvieren. So 
kann Inte gration nicht funktionie-
ren, erläuterten Nehls und Stoltzen-
berg. Magath zeigte sich über das 
soziale Engagement des FCS ange-
tan. Zugleich übte er scharfe Kritik 
an der Vorgehensweise der Politik. 
Wenn man viele Flüchtlinge auf-
nehme, dann solle man auch Pro-
jekte unterstützen, um sie zu inte-
grieren. Dass die Politik im Bezirk 
Harburg dem FCS Hindernisse in 
den Weg stelle, bezeichnete er als 
„Skandal“.
Danach wurde es noch einmal 
olympisch. Auf dem Kunstrasen-
platz verteilten Trepoll und Magath 
Trikots mit dem offi  ziellen Olym-
pia-Design an die Kids. Magath ließ 
es sich nicht nehmen, mit einigen 
Kids Doppelpass zu spielen. 
Abends ging es dann nur noch um 
Olympia. Auf Einladung von Tre-
poll kamen mehr als 100 Gäste 
zur „CDU-MediaNight“ in der Ober-
hafen-Kantine zusammen. Neben 
Magath begrüßte Trepoll dazu den 
gebürtigen Hamburger und Olym-
pia-Goldmedaillengewinner im Ru-
der-Achter, Eric Johannesen. „So-
wohl Felix Magath als auch Eric 
Johannesen waren sich absolut 
einig: Olympische und Paralym-
pische Spiele sind eine einmalige 
Chance für Hamburg. Nicht nur 
für den deutschen Sport und für 
die Hamburger Sportler, sondern 
für die ganze Stadt. Denn Olympia 
heißt, die Welt zu Gast in unserer 
Stadt zu haben. Von der Sportbe-
geisterung bis hin zu einer moder-
nen Infrastruktur können Olym-
pische Spiele ein Zukunftstreiber 
und ein Konjunkturprogramm für 
Hamburg als Weltstadt in unserem 
Jahrhundert sein. Ein gelungener 
Abend des persönlichen Austau-
sches. Jetzt haben die Hamburger 
die Wahl. Die CDU ist Feuer und 
Flamme für Olympische und Para-
lympische Spiele in Hamburg, und 
daher lautet unsere Empfehlung, 
am 29. November 2015 mit JA zu 
stimmen.“

■ (pm) „Ihr Wegweiser zu den Har-
burger Behörden“ des Bezirksamtes 
Harburg ist erschienen und kosten-
los erhältlich.
Der Flyer zeigt auf einer Karte Äm-
ter in der Harburger Innenstadt, die 
die Einwohner für ihre Anliegen häu-
fi g aufsuchen. Außerdem sind auf ei-
ner Seite ganz kompakt Ämter mit 

Kontaktdaten und den Sprechzeiten
aufgeführt.
Der Flyer liegt unter anderem im Har-
burger Rathaus, dem Sozialen Dienst-
leistungszentrum (SDZ), den Zentrum
für Wirtschaftsförderung und Bau-
en (WBZ), dem Kundenzentrum Har-
burg, beim Gesundheitsamt oder dem
jobcenter t.a.h. Harburg aus.

Wegweiser zu den Behörden
Flyer präsentiert Ämter in der Innenstadt



Hausautomation, was ist das?
 Hausautomation ist schnell erklärt und einfach in den eigenen Wänden umgesetzt (auch für die Nachrüstung)
Z. B. Loxone Hausautomation ist ein System, bei dem der Miniserver das Startsystem ist.
Der Miniserver hat 8 Digitale Augänge, 8 Digitale Eingänge, 4 Analoge Eingänge und 4 Analoge Ausgänge.  
Weiter ist eine KNX / EIB Schnittstelle on Board 
Außerdem kann das System um 1 Wire, Modbus, Enocean, Air, RS 485, usw. erweitert werden.
Eine SD Card für die Software und Trends von 2 GB Ram ist on Bord. Die Software und die Apps sind kostenlos.
Die Programmierung ist von jedermann selbst zu machen oder mit kurzer Einweisung zu erlernen.
Weiter kann der Miniserver auch mit z.B. Sonos in Verbindung treten.
Sonos und Canton können bei mir bezogen werden. 
Bei Grafik kann der Comexio Server eingesetzt werden.
Der Comexio Server ist wie der Miniserver von Loxone aufgebaut. Es sind hier die Grafik und die Strommessung  
die das System unterscheiden.

Interesse geweckt?? Dann rufen Sie an oder senden eine Mail. Alles kann ich auch 
im Musterraum vorführen und erklären.

Günther Holzheiser   Loxone Silver Partner   Comexio Partner
Tel. 0174 98 141 63
guenther@holzheiser.de
www.holzheiser.de

Exklusives Boden- und
       Treppendesign

Ein Intro Steinteppich lässt sich 
fugenlos über Fliesen, auf Estrich 
oder Holz mit nur 5 – 6 mm 
Auftragshöhe verarbeiten.

 · schlag- und kratzfest
           · antistatisch
                  · schallschluckend
  · wärmeleitend

  Diese Eigenschaften machen einen 
  Intro Steinteppich zum Idealen Boden-
  belag für alle Wohnräume mit oder
  ohne Fußbodenheizung.

  Buxtehuder Str. 1
  21698 Harsefeld
  Telefon 0 41 49 - 23 19 360
www.intro-steinboden.de Mobil 01 70 - 73 33 441

Öffnungszeiten: Mo. und Mi. 9 – 12 Uhr, Fr. und Sa. 15 – 18 Uhr 

                    +++ Nightshopping +++ Nightshopping

 +++ lange Shoppingnacht in Harsefeld +++ 

 +++ Wir sind dabei +++ am 27.11.2015 bis 23:00 Uhr

feuerfest, wärmeleitend 

und -speichernd – 

ein Steinteppich ist für 

alle Wohn- und Lebens-

bereiche ideal

Aus der alten Treppe wird 

in kurzer Zeit ein Schmuck-

stück – ohne Stemm- 

und Abrissarbeiten.

STARK. SICHER. SERVICE.
Elektro-Gemeinschaft Hamburg

Achtung!
Qualität und Service blitzschnell.

Setzen Sie bei Elektro-Installationen 
im Haus auf die richtige Beratung 
und den Service vom Fachmann. 

500 erfahrene Partner finden Sie unter:
www.EGHH.de

Telefon 700 65 87 MARTIN HOWOLD
Elektro-Installation · Kundendienst

21629 Neu Wulmstorf · Hauptstraße 40

Achtung!
Qualität und Service.
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■ (ein) Ausgerechnet zuhause, wo 
wir einen Großteil unserer Zeit 
verbringen, sind wir den meisten 
Schadstoff en ausgesetzt. Denn die 
Luft in Innenräumen ist ein Vielfa-
ches schadstoff reicher als die Au-
ßenluft, bedingt durch Ausdünstun-
gen aus Baumaterialien, Möbeln, 
Putzmitteln, Staub oder gar Schim-
mel. Dabei können wir zumindest 
in den eigenen vier Wänden durch 
die sorgfältige Auswahl der Bau-
stoff e für eine unbelastete Raum-
luft sorgen, wenn wir schon am Ar-
beitsplatz oder in der Schule keinen 

Einfl uss darauf haben. Kalk zählt zu 
den aus baubiologischer Sicht emp-
fehlenswertesten Baustoff en über-
haupt. Rein mineralische Kalkputze 
sind frei von Lösemitteln, Konser-
vierungsstoffen oder Weichma-
chern. Vielmehr binden sie Schad-
stoff e wie Schwefeldioxid und das 
Treibhausgas CO2. Sie regulieren 
die Raumluftfeuchtigkeit und las-
sen mit ihrer natürlichen Alkalität 
Schimmel erst gar nicht entstehen. 
In Altbausanierung und Denkmal-
pfl ege sind Kalkputze schon lange 
fester Bestandteil, nun entdeckt sie 
auch der Neubau aus gutem Grund 
zunehmend für sich. Durch die 
vom Gesetzgeber aus Energiespar-
gründen geforderte dichte Bauwei-
se kann die Luftfeuchtigkeit im In-
nenbereich steigen und damit auch 
die Gefahr von Schimmelbildung. 
Kalkinnenputze sind die passende 
Antwort auf diese häufi ge Begleit-
erscheinung des modernen Bau-
ens. Sie sind diff usionsfähig und 
balancieren die Feuchtigkeit in der 

Raumluft regelrecht aus. Einer der 
wichtigsten Pluspunkte ist, dass 
sie aufgrund ihres hohen pH-Wer-
tes Schimmelpilzen den Nährboden 
entziehen. Vor allem sensible Per-
sonengruppen wie Allergiker und 
Kinder profi tieren von der raum-
luftbereinigenden Wirkung des 
Kalks. „Unsere rein mineralischen 
Rajasil-Kalkinnenputze bestehen 
aus den natürlichen Inhaltsstof-
fen Kalkstein, Marmor, Quarz und 
Sand, mit Kalk als natürlichem Bin-
demittel“, erläutert Heiko Faltenba-
cher vom Spezialbaustoff hersteller 

Heck Wall Systems, der schon über 
100 Jahre Erfahrung mit dem Bau-
stoff  Kalk hat. Die Oberfl äche des 
Kalksputzsystems nimmt sogar Ge-
rüche auf. 
Das Erscheinungsbild ist durch 
unterschiedliche Körnungen und 
Putztechniken vielfältig, die Verar-
beitung denkbar einfach. Der Kalk-
Grundputz wird maschinell oder per 
Hand aufgebracht. Anschließend 
wird der Oberfl ächenputz ‒ Rajasil 
Kalkglätte, Kalkfeinputz oder Kalk-
fi lzputz - in gleichmäßiger Putzdicke 
aufgetragen. Um die positiven Ei-
genschaften zu bewahren, sollte auf 
einen Dispersionsanstrich verzich-
tet werden. Rajasil-Kalkputzsyste-
me punkten auch bei der Sicherheit: 
Baustoff klasse A1 (nicht brennbar) 
bedeutet höchste Sicherheitsstufe 
beim Brandschutz. Sie eignen sich 
als Unter- und Oberputz für den In-
nenbereich und setzen mit moder-
nen Oberfl ächen auch optisch Ak-
zente. Weitere Informationen unter 
www.wall-systems.com.

Kalkputz: Die Luft ist rein
Gesunde Raumluft für mehr 
Lebensqualität

Kalk zählt zu den aus baubiologischer Sicht empfehlenswertesten Bau-
stoff en überhaupt. Foto: „wall-systems.com“

Immer noch zu wenig 
Rauchmelder
Deutliche regionale Unterschiede

(txn-p.) Nach wie vor fehlen in vielen Wohnräumen lebensrettende 
Rauchmelder. Eine aktuelle Forsa-Umfrage stellt zudem deutliche re-
gionale Unterschiede fest ‒ auch in Bezug auf die Kenntnis der ge-
setzlichen Vorschriften. Grafi k: Hekatron/txn-p

könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.Hier

☎ (040) 70 10 17 - 0

Anzeige

Seit 50 Jahren ein Meister 
seines Fachs

„Bock auf Bad“ ist das Motto von Joachim Wolthusen. Als Spezialist auch 
für kleinste Bäder sorgt er bei seinen Kunden immer wieder für ein Aha-Er-
lebnis. Lührs & Co. ist spezialisiert auf kleine Bäder und bekannt für eine ex-
clusive Auswahl an innovativen Badezimmereinrichtungen, die in der eige-
nen Ausstellung am Beckedorfer Bogen 2 in Seevetal präsentiert werden. 
Seit 1881 steht das Traditionsunternehmen, gegründet von Wolthusens 
UrgroßvaterHeinrich D. Lührs, für Qualität und top Service rund um Bäder, 
moderne Heiztechnik und einen freundlichen, qualifi zierten Kundendienst. 
Dieser Tage feierte Jochachim Wolthusen sein 50-jähriges Firmenjubiläum. 
Seine Kollegen rund um Geschäftsführer Andreas Brandes und seine Kun-
den gratulieren herzlich und wünschen, dass er noch viele Jahre Traumbä-
der realisiert. Schauen Sie doch einfach mal vorbei! Foto: as



Zwischen muffigem Abstellraum und kom-
plett ausgebautem wohnlichen Souterrain
gibt es eine ganze Bandbreite von
Möglichkeiten, seine Kellerräume zu nut-
zen. Einerseits müssen diese dicht und
trocken sein, andererseits aber auch nicht
immer den höchsten Komfortansprüchen
genügen. Mit ihrem neuen Kiesol-System
ECO bietet die Remmers Baustofftechnik
eine kostengünstige und zugleich solide

Sanierungslösung für Nutzräume mit nor-
maler Feuchtebelastung: zum Beispiel
Lager- und Vorratsräume, Garagen oder
Fahrradkeller.
Nach der Vorbehandlung des Untergrundes
wird Kiesol als Grundierung aufgetragen,
gefolgt von einer Haftbrücke aus Sulfatex-
schlämme. Eine Dichtkehle im Übergangs-
bereich der Wand zum Boden wird mit
dem Sperrputz von Remmers erstellt,

der auch zur Egalisierung und Putzab-
dichtung der bearbeiteten Fläche dient. Ihr
Finish erhält die Oberfläche durch den
kapillaraktiven Spachtel iQ-Top SLS. Das
Spezial-System für Nutzkeller lässt sich
besonders effizient und schnell verarbei-
ten: Abdichten und Ausgleich sind bei-
spielsweise in nur einem Arbeitsgang
möglich. Das alles spart Zeit und senkt die
Verarbeitungskosten deutlich.

Abdichtungssystem für Nutzkeller 
– Anzeige –

www.wahl-co.de

Daitem-Funkeinbruchmeldeanlage

Wahl ElektroTechnik GmbH

e 1.980,00*e 1.980,00*

* Gültig bis 31. .201

Herbstangebot

Wer renoviert, der profitiert!
Heizen Sie auch noch immer 

zum Fenster heraus?

Fensterrenovierung vom Fachmann:
Wärme- und Einbruchschutz!

Fensterlieferung auch ohne Montage möglich!

Mit TaHoma® von Somfy steuern Sie  
Rollläden, Sonnenschutz, Tore und vieles mehr  

ganz bequem per iPad und Co. – auch von unterwegs.

Hausautomation von Somfy

Genial einfach - einfach genial
Hausautomation mit Somfy

somfy.de

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf ☎ 040 / 7 00 45 35
Fax: 040  / 7 00 46 77 www.nickel-gmbh.info

JETZT RABATTE SICHERN!

KOMPETENZ
ERFAHRUNG
QUALITÄT

Wir sind für Sie vor Ort – 
seit 40 Jahren!
Erfahrung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik die sich 
auszahlt – auch für Sie! Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und 
Erfahrung. Wir sind gern für Sie da – seit 1975.

R. Förster · Haus- & Energietechnik GmbH 
Heizung · Sanitär · Klima & Lüft ung · Kundendienst
Herrenstr. 50a · 21698 Harsefeld · Tel.: 04164 8143-0 
Fax: 04164 8143-43 · www.foerster-haustechnik.de 
info@foerster-haustechnik.de

w
w
w
.p
ia
se
ck
y.
de

1975 - 2015

JAHRE
R.Förster

www.m-s-bauelemente.de

Herbstliche Neuigkeiten
15% auf Rollladen, Haustüren

und Haustürvordächer
von M+S BAUELEMENTE bis 21.12.2015

M & S Bauelemente GmbH · Landstr. 14 · 21698 Bargstedt
Tel.: 0 41 64 / 51 26 · Fax: 0 41 64/62 38

Terrassendächer
W i n t e r g ä r t e n
Fenster · Markisen GmbH

Besuchen Sie unsere große Ausstellung
Jeden 1. Sonntag im Monat

Schautag von 11-16 Uhr

ÖZ: Mo. - Fr. 7-12 und 
13-18 Uhr, Sa. 9 -12 Uhr

Niedersachsenstr. 59, 21255 Tostedt, Tel. 0 41 82 / 85 77, Fax 2 19 25
Stoever-Treppenbau@t-online.de, www.stoever-treppenbau.de

• Holztreppen nach Maß
• Treppenrenovierung
• Stufenbelegung
• Geländer
• Treppentausch an einem Tag

T R E P P E N B A U

www.meier-bedachungen.de

DER SPEZIALIST
FÜR IHR DACH!

MEIER & SOHN GMBH & CO. KG
BEDACHUNGEN

Am Bauhof 6 · 21698 Harsefeld
Tel. 04161 / 4881 · Fax 04164 / 5668

MEIER
DACHDECKERMEISTER
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■ (ein). Die Anforderungen an 
den Gebäudebrandschutz steigen 
weiter. Betroff en sind vor allem 
mehrgeschossige Häuser. Bei Wär-
medämmverbundsystemen aus 
Polystyrol (EPS) schreibt der Ge-
setzgeber den Einsatz von Bran-
driegeln vor, um eine stockwerk-
übergreifende Brandausbreitung 
zu verhindern. Bislang war alle 
zwei Geschosse ein Brandriegel 
Pfl icht, 2015 kamen mindestens 
drei weitere hinzu: auf Sockelhö-
he (90 cm über Geländeoberkan-
te), oberhalb des Erdgeschosses 
und am Dachrand. Das kann aller-
dings aufgrund der unterschied-
lichen Materialeigenschaften von 
EPS-Dämmplatten und den aus 
Steinwolle gefertigten Brandrie-
geln zu Komplikationen führen, 
wie der Bildung von Wärmebrü-
cken. Dämmt man dagegen die 
komplette Fassade mit nichtbrenn-
barer Steinwolle, kann auf Brand-
riegel verzichtet werden. 
Gleiches gilt für Fassadendäm-
mungen mit dem aus der Raum-
fahrt stammenden Hightech-
Dämmstoff  Aerogel. Die in einer 
festen Struktur eingeschlossenen 
Luftmoleküle ermöglichen auch 
in extrem dünnen Lagen eine ex-
zellente Dämmwirkung sowie ma-
ximalen Brandschutz. 
Brandsicher
Steinwolledämmstoff e sind nicht 
brennbar (Euroklasse A1 nach DIN 
EN 13501-1 bzw. Baustoff klasse 
A1 nach DIN 4102-1), mit einem 
Schmelzpunkt von über 1.000°C 
für den Einsatz in klassifi zierten 
Brandschutzkonstruktionen ge-
eignet und tragen aktiv zum vor-
beugenden baulichen Brandschutz 

bei. Gebäudeteile, die mit Stein-
wolle ‒ oder HECK AERO ‒ ge-
dämmt sind, hemmen im Brand-
fall die Ausbreitung der Flammen. 
Sie verhindern ein Übergreifen auf 
benachbarte Gebäude oder Stock-
werke, können Fluchtwege frei-
halten und schützen gedämmte 
Gebäudeteile. Wichtig unter dem 
Aspekt Umweltschutz: Selbst un-
ter Flammeneinfl uss setzen Stein-
wolle-Dämmstoff e keine giftigen 
Gase frei. „Ohne Fremdmaterialien 
entfallen die Probleme durch un-
terschiedliche Dämmwerte, ande-
res Diff usionsverhalten und auch 
optische Mängel wie Fassaden-
abzeichnungen“, erläutert Hei-
ko Faltenbacher von HECK Wall 
Systems, einem Tochterunterneh-
men des Weltmarktführers Rock-
wool. Zudem verfügen Steinwol-
le-Dämmplatten über eine für die 
Schallabsorption ideale off enpori-
ge Struktur und verbessern somit 
den Schallschutz. 
Umweltschonend
Dämmsysteme aus Steinwolle ent-
sprechen voll und ganz dem Grund-
gedanken des nachhaltigen und 
wohngesunden Bauens. Sie sind 
sehr langlebig und weisen eine po-
sitive Öko-Bilanz auf. Innerhalb ei-
ner Nutzungsdauer von 45 Jahren 
sparen Rockwool-Steinwolledämm-
stoff e das Hundertfache der einge-
setzten Primärenergie ein und ver-
hindern innerhalb weniger Monate 
mehr Schadstoff emissionen, als bei 
der Produktion frei wurden. Der 
Verzicht auf Brandriegel erleichtert 
auch die Verarbeitung, da kleintei-
lige Zuschnitte und Anpassungen 
der verschiedenen Materialien auf 
der Baustelle entfallen.

Da brennt nichts an
Steinwolle- und AERO Wärmedämmerung 
brauchen keinen Brandriegel

Bei Wärmedämmverbundsystemen aus Polystyrol (EPS) schreibt der Ge-
setzgeber den Einsatz von Brandriegeln vor, um eine stockwerkübergrei-
fende Brandausbreitung zu verhindern. Foto: “wall-systems.com“ 

■ (ein) Buxtehude. Keine zehn Se-
kunden braucht Sicherheitsexper-
te Matthias Wölk aus Buxtehude, 
um ein Fenster aufzuhebeln. Mit 
einem entsprechenden Werkzeug 
setzt er in festgelegter Reihenfol-
ge an drei Stellen an, und schon 
springt das Fenster auf. „Mit ge-
nügend Zeit komme ich fast über-
all rein“, so Wölk. Diesen Luxus 
hat ein Einbrecher jedoch nicht. 
Er steht unter massivem Zeitdruck 
und ist meistens nervös. Das be-
stätigt auch Svenja Wigger, Beauf-
tragte für Kriminalprävention im 
Präventionsteam der Polizei-Inspek-
tion Stade. 
Fast allen Tätern gemeinsam sei, 
dass sie zunächst prüfen, ob sie 
schnell und unbemerkt ins Haus 
kommen. Alle Anzeichen für ein 
leeres Haus sind eine Einladung 
für Langfinger: „Dazu zählen un-
ter anderem überfüllte Briefkästen, 
geschlossene Rollläden und unge-
mähte Rasenfl ächen“, erklärt Svenja 
Wigger. Eine wirksame Schutzmaß-
nahme ist, die Außenhülle seines 
Hauses gut zu sichern. Das heißt, 
Fenster und Türen sollten einem 
Einbruchsversuch möglichst lange 
stand halten. 
„Da jeder Mensch ein eigenes Si-
cherheitsbedürfnis hat, ist es um-
so wichtiger, dass Sicherheitsexper-
ten jeden Interessenten individuell 
beraten, und zwar ohne Ängste zu 
schüren“, erklärt Matthias Wölk. Si-
cherheit sei ein emotionales The-
ma, das behutsam angegangen wer-
den müsse. Grundsätzlich gilt: Nicht 

nur Einsteckschloss, Schutzbeschlag 
und Profilzylinder einer Tür soll-
ten einen hohen Druck aushalten, 
sondern auch der Sicherheitswin-
kel im Rahmen. Hält nur eine Kom-
ponente einem Einbruchsversuch 
nicht stand, ist der Dieb in Sekun-
denschnelle im Haus. Terrassentü-
ren und Fenster können ebenfalls 
so gesichert werden, dass sie einem 
hohen Druck standhalten. Da rüber 
hinaus gibt es diverse weitere Maß-
nahmen wie beispielsweise kame-
ragestützte Türspione, mit denen 
man auf einem Display den Bereich 
vor der Tür einsehen kann. Raum-
sperren ermöglichen eine Unterhal-
tung bei geöff neter Haustür, verhin-
dern aber unerwünschtes Eintreten. 
Auch kann man Langfi nger mit hoch-
wertigen Bewegungsmeldern mit er-
schreckend hellem Licht oder einer 
Alarmanlage in die Flucht schlagen. 
Übrigens: Das Präventionsteam der 
Polizei bietet Vorträge und kostenlo-
se Beratungen an. Infos erteilt Sven-
ja Wigger unter Tel. 04141 102109. 

Sicherheitsexperte Matthias Wölk demonstriert, wie sich ein Fenster in weni-
gen Sekunden mit einfachsten Mitteln problemlos öff nen lässt. Foto: ein

Anzeige

Außenhaut des Hauses sichern
Sicherheitshaus Wölk bietet Beratung



heino

dschaftsbau GmbH · Hohenwisc
Mail: info@galabauharms.de · Int

Dachbegrünung
Dachterrassen
Baumfällung / Gehölzschn
Platz- und Wegebau
Pfl anzungen
Teichbau

Badausstellung auch  
samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal
Telefon: 040 / 77 37 39

www.luehrs-kleinbad.de

Ihr Spezialist für kleine Bäder
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■ (pm) Hittfeld/Harburg. Wie 
schon in den vergangenen Jahren 
wollen sie ihr Publikum in der Weih-
nachtszeit am Sonnabend, 5. Dezem-
ber in Hittfeld (Beginn 20.00 Uhr) 
und diesmal ‒ am Dienstag, 22. De-
zember (Beginn 19.30 Uhr) ‒ auch 
in der Heimfelder Friedrich-Ebert-
Halle am Alten Postweg verzaubern: 
die Akteure der russischen Folklo-
re- und Tanzgruppe „Ivushka“. An 
beiden Tagen will das 40-köpfi ge 
Ensemble, zu dem auch erstklas-
sige Musiker auf selten gespielten 
russischen Instrumenten gehören, 
die Besucher begeistern. Die Pub-
likumslieblinge aus der zentralrus-
sischen Stadt Tambow, die in der 
Weihnachtszeit durch viele Städ-
te Norddeutschlands touren, lassen 
den Zauber der Zarenzeit wieder 
auferstehen. Zu der rund zweistün-
digen Show gehört auch ein Streif-
zug durch das Reich von Zar Peter 
dem Großen. Die Zuschauer können 
sich gleichermaßen über weihnacht-

liche Klänge und einer Vielzahl von 
farbenprächtigen Kostümen freuen.
Geboten wird von den Akteuren in 
den farbenprächtigen Kostümen 
wieder ein abwechslungsreiches 
Programm aus Tanz, Gesang, Mu-
sik und humorvollen Einlagen. Be-
sinnliches wie das wohl beliebtes-
te deutsche Weihnachtslied „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ wechselt ab 
mit artistischen und akrobatischen 
Einlagen sowie kraftvolle Sprünge 
und Salti sowie Seilspringen der Ex-
traklasse.
Das Ensemble, zu dem außer einigen 
erfahrenen Sängern und Tänzern 
auch viele Nachwuchstalente gehö-
ren, überzeugt mit glockenklaren 
Stimmen und gekonnten Tanzein-
lagen und Choreographien. Die Be-
sucher können sich darüber hinaus 
aber vor allem von der überschäu-
menden Spielfreude der Akteure auf 
der Bühne freuen. Mit dabei sind 
auch „Väterchen Frost“, der russi-
sche Weihnachtsmann, seine Enke-

lin Snegurotschka und ein „lustiger 
Alter“, der sich lediglich tolpatschig 
anstellt, sich dann aber doch als 
ausgesprochen „beweglich“ erweist. 
Auch ein Bär und ein Schneemann 
erobern meist schnell die Herzen 
des Publikums.
Zum Mitklatschen animieren die 
sechs „Ivushka“-Musiker die Zu-
schauer, die aus allen Teilen des 
Landkreises und aus Harburg und 
Umgebung nach Hittfeld und Heim-
feld kommen wollen. Soli auf der 
Balalaika und auf Flöten und vor al-
lem das auch bei Deutschen belieb-
te Lied „Kalinka“ erfreuen die Zu-
schauer. Häufiger Szenenapplaus 
und ein langanhaltender Schluss-
beifall belohnen alljährlich die rus-
sischen Akteure, die sich schnell in 
die Herzen der Besucher singen und 
mit Pirouetten und Steppeinlagen 
glänzen wollen.
Karten gibt es an allen Vorverkaufs-
stellen in Buchholz, Hittfeld und 
Harburg.

Viel mehr als nur Kalinka
Weihnachten mit dem Ensemble Ivushka 

Ivushka: russische Weihnacht formvollendet Foto: ein

■ (mk) Hausbruch. Am Nachmittag 
des 18. November ist ein 9-jähriger 
Junge in der Neuwiedenthaler Stra-
ße bei einem Verkehrsunfall schwer 
verletzt worden. Der Verkehrsun-
falldienst Süd hat die Ermittlungen 
übernommen.
Der 9-Jährige ging auf dem Fuß-
weg in der Neuwiedenthaler Stra-
ße. In Höhe einer Verkehrsinsel 
trat das Kind auf die Straße und 
übersah dabei augenscheinlich ei-
nen vorbeifahrenden VW Tiguan, 

der die Neuwiedenthaler Straße 
in Richtung Francoper Straße be-
fuhr. Der Junge prallte zuerst ge-
gen den rechten Außenspiegel und 
dann gegen die hintere Tür. An-
schließend stürzte er auf die Fahr-
bahn. Er erlitt schwere Kopf-und 
Beinverletzungen. Nach medizini-
scher Erstversorgung wurde der 
Junge mit einem Rettungswagen 
in ein Krankenhaus eingeliefert. 
Die 59-jährige VW-Fahrerin blieb 
unverletzt.

Kind schwer verletzt
Junge wurde von Pkw erfasst

■ (mk) Neugraben. Ein 50-jähri-
ger Autofahrer ist am frühen Mor-
gen des 15. November mit seinem 
Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn 
nach links von der Fahrbahn abge-
kommen und gegen einen Licht-
mast geprallt. Der Verkehrsunfall-
dienst Süd hat die Ermittlungen 
übernommen.
Der 50-Jährige befuhr mit seinem 
Mercedes 200 E die Cuxhavener 
Straße den linken Fahrstreifen in 
Richtung Stade. In Höhe eines Fuß-
gängerüberwegs, Hausnummer 
556, kam er aus noch unbekann-
ter Ursache mit dem Fahrzeug nach 

links von der Fahrbahn ab und stieß 
hier auf einer Mittelinsel frontal mit 
einem Lichtmast mit integrierter 
Ampelanlage zusammen.
Der Fahrer sowie seine Beifahrerin 
wurden dabei verletzt. Sie mussten 
von den Rettungskräften aus dem 
Fahrzeug befreit werden. Sie ka-
men anschließend in ein Kranken-
haus. Nach ersten Auskünften der 
behandelnden Ärzte besteht keine 
Lebensgefahr.
Das Fahrzeug wurde sichergestellt; 
der Verkehr wurde örtlich umge-
leitet. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen Mast geprallt
Zwei Verletzte bei Unfall auf der Cuxe

Adventsbasar
■ (mk) Neuwiedenthal. Heute 
findet im Haus der Jugend Neu-
wiedenthal zum dritten Mal ein
Adventbasar statt. Neben den außer-
gewöhnlichen und schönen Dingen 
an den Verkaufsständen wird eine
gemütliche Kaff eestube angeboten.
Auf dem Basar werden ausschließ-
lich selbst hergestellte Dinge ange-
boten ‒ die in den letzten Wochen
in unserer „Wichtelwerkstatt“ her-
gestellt oder von Eltern und Freun-
den unserer Einrichtung und aus
Süderelbe in Eigenregie gefertigt
wurden. Neben schönen Dekorati-
onsgegenständen, Bildern und Ad-
ventgestecken sowie Marmelade
wird es tolle Sachen aus Filz und viel
Überraschendes geben. In der be-
haglichen „Kaff eestube“ werden Le-
ckereien und Getränke angeboten.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich zum Adventbasar im Haus 
der Jugend eingeladen.

Literaturcafé
■ (mk) Neugraben. In Deutschland
ist sie besonders den Vorlesern von
Geschichten für Kinder bekannt,
aber darüber hinaus hat sie wesent-
lich mehr zu bieten: Barbara Robin-
son, Autorin aus Portsmouth, einer
Stadt am Ohio River. In ihrem Zyklus
„Die Herdmanns“ beschreibt sie lie-
bevoll und mit Witz und Charme das
Wesen der Menschen in ihrer Hei-
mat, ihre Gewohnheiten und Freu-
den. Passend zur Jahreszeit liest
Dieter Wehrbrink ‒ gemeinsam mit
Gunter Miedeck ‒ am 6. Dezember
ab 16.00 Uhr im Literaturcafé im
Striepensaal aus der Herdmanns-Rei-
he „Hilfe, die Herdmanns kommen“,
die um die Weihnachtszeit spielt.
Die Erzählerin dieser Geschichte ist
ein Mädchen von ca. vierzehn Jah-
ren. Wie in den USA üblich, gibt es
die Sonntagsschule in der Kirche. Als
die Herdmann-Kinder dort erschei-
nen, wird alles anders, als gewohnt ...

■ (mk) Harsefeld. Steinteppich, ist 
das nicht auch was für uns? ‒ Ja!
Wer ohne viel Staub und Dreck re-
novieren möchte, ist bei dem Team 
von Intro Steinboden an der rich-
tigen Adresse, denn ganz ohne 
Abriss arbeiten werden nicht nur 
Wohnräume, sondern auch Trep-
pen in kurzer Zeit renoviert. Der 

formbare Werkstoff  kann kleine Un-
ebenheiten ausgleichen und lässt 
sich sogar auf Fliesen aufbringen. 
Die persönliche Beratung steht da-
bei im Vordergrund.„Alle Farbtöne 
sind individuell abstimmbar, daher 
sind mir die persönlichen Termine 
beim Kunden vor Ort sehr wichtig“, 
betont Jochen Röber. Um Interes-

sierten ein Eindruck von den hier 
noch weitestgehend unbekannten 
Steinteppichen geben zu können, 
hat das Intro-Team in Harsefeld, 
Buxtehuder Straße 1, einen Schau-
raum eröff net, auf über 60 m² lie-
gen die 14 bundesweit beliebtesten 
Farben aus und laden zum ausgie-
bigen Ausprobieren ein. Geöff net 

Anzeige

Exklusives Bodendesign
„Intro Steinboden“ in Harsefeld 

Alle Farbtöne sind individuell 
abstimmbar, daher sind mir die 
persönlichen Termine beim Kun-
den vor Ort sehr wichtig“, be-
tont Jochen Röber.  Foto: ein

ist die Ausstellung immer montags 
und mittwochs 9.00 bis 12:00 Uhr 
und freitags und samstags 15:00 
‒ 18.00 Uhr. Am Freitag, dem 27. 
November, ist wieder das über die 
Landkreisgrenzen hinaus bekann-
te und beliebte Late Night Shop-
ping in Harsefeld, und auch das 
Intro Team ist vor Ort und bietet 
neben der persönlichen Beratung 
auch eine kleine Stärkung für sei-
ne Kunden an.

Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0

■ (pm) Harburg. Am Montag, 23. 
November, beginnen um 7.00 Uhr 
Bauarbeiten in der Hastedtstra-
ße. Betroff en ist beidseitig der Ab-
schnitt von der Bremer Straße bis 
zum Hastedtplatz.
Die Arbeiten werden mehrere Wo-

chen andauern. Witterungsbedingt 
kann es zu Unterbrechungen kom-
men. Die Bauarbeiten werden des-
halb abschnittsweise durchgeführt.
Zur Durchführung der Arbeiten wer-
den Haltverbotszonen eingerichtet. 
Mit Behinderungen ist zu rechnen.

Baustelle in der Hastedtstraße
Beginn am 23. November 



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

Hannoversche Str. 17 · 21079 Hamburg-Harburg · Tel. 040 / 76 75 35 44
Fax 040 / 76 75 35 42 · www.babacan-1.de · E-mail: info@babacan-1.de

Bau

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

Dachdecker
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der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

Rosenweide 6K, 21435 Stelle
Tel.: 0 41 74 / 65 00 35, Fax: 0 41 74 / 65 00 36
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Elektro-Schnelldienst

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Garten- und Landschaftsbau

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

– NOTDIENST rund um die Uhr –
Nartenstraße 19 · 21079 Hamburg

Tel. (040) 30 09 07-6 · Fax (040) 30 09 07 75
www.schwarz-grantz.de

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Spanndecken
- Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

www.luehrs-kleinbad.de
Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal ■ Telefon: 040 / 77 37 39

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

Hausgeräte-Kundendienst

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

RollladenEnergie sparen!

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Bredenheider Weg 19 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040-22 60 18 36 · Fax 040-22 60 18 35
Mobil 0163-17 27 954 · m.ladig@outlook.de

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

Tel.: 040-77 77 77 · Mobil: 0170-187 81 77 · hada@gbi-hh.de
www.gbi-hh.de

Klempnerei

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

Multimedia

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

Tel. 040 / 796 37 44Tel. 040 / 796 37 44

Maler- und Tapezierarbeiten

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

Tel. / Fax 040 / 702 54 53 · Mobil 0177 / 834 17 80

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst – Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29

Zimmerei

Gründliche Hand-Vorwäsche, Felgenreinigung,
Unterbodenwäsche, Hochglanzpolitur
mit sanftem Lammfell, 3-fach-Trocknung
12,95 und NANO-Wachs 3,–  =  15,95 10,– €
Unsere Öffnungszeiten:
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr
Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr
Sonn- und feiertags geschlossen

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Qualitätswäsche

Liliencronstraße 9
(Nähe B 73, Möbel-Boss)
21629 Neu Wulmstorf

Rüstwerk GmbH & Co. KG
Jaffestraße 6 · 21109 Hamburg

Telefon: 040 / 319 77 00 - 80 · Website: www.ruestwerk.net

Bau

Jalousie-Welt.de
FENSTER - ROLLLÄDEN - MARKISEN - RAFFSTORE

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)

21149 Hamburg-Neugraben
Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Tapeten
Bodenbeläge
Designbeläge

&

SHOWROOM & VERKAUF

Multimedia

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!
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■ (pm) Neuwiedenthal. Da strahl-
ten die Kinder und Erzieherinnen 
des Kindergartens Schatzkinder am
Rehrstieg 63: Haspa-Filialleiter Jens 
Klassen kam vorbei und überreichte 
einen Scheck über 1.000 Euro. „Wäh-
rend unserer diesjährigen Weltspar-
wochen vom 26. Oktober bis 7. No-
vember wollten wir unseren kleinen 

Kunden das Sparen näher bringen 
und gleichzeitig vielen Kindern et-
was Gutes tun.“ Kindergarten Leite-
rin Andrea Sulewski war begeistert: 
„Wir danken der Haspa und ihren 
Kunden für diese großartige Unter-
stützung.“ 
Das Geld werden wir für eine Kinder-
garten-Reise an die Nordsee nutzen.“

Überraschung im 
Kindergarten Schatzkinder
1000 Euro für eine Reise ■ (pm) Harburg. Die Neue Liberale 

Fraktion Harburg feierte Fraktionssit-
zung ihr einjähriges Bestehen. Mit ih-
ren drei Abgeordneten Barbara Lewy, 
Isabel Wiest und Kay Wolkau, ihren 
beiden neuen zugewählten Bürgern, 
Kirstin Kunde und Oliver Mercsak 
sowie ihrer Geschäftsführerin Jana 
Zeug kam die Fraktion in festlicher 
Runde zusammen.
Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzender: 
„Unser Schritt, eine neue Fraktion un-
ter dem Schirm der Neuen Liberalen 
zu gründen, war goldrichtig. Mehr 
Mut, mehr Off enheit und mehr de-

mokratische Kultur haben wir nicht
nur gefordert, sondern in diesem Jahr
auch politisch gelebt. .“ 
Isabel Wiest, Fraktionsvize, ergänz-
te: „Wir sind für mehr Bürgerbeteili-
gung, Transparenz und Bürgernähe
angetreten. Wir leben einen neuen
Politikstil, der die Bürger regelmäßig
informiert, der ihnen in Sprechstun-
den, an Infoständen und vor Ort Rat
und tatsächliche Unterstützung bie-
tet. Dieses Jahr hat gezeigt, dass wir
ein schlagkräftiges Team sind und in
Harburg für eine sozialliberale Poli-
tik einstehen.“

Ein Jahr Fraktion Neue Liberale
Wolkau: Gründung war goldrichtig

Betriebsausrüster

Verschiedenes

Raumgestaltung

Schlosserei / Metallbau

Freude über 1000 Euro am Rehrstieg Foto: Sulewski
Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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■ (uc) Wilhemsburg. Die Rollstuhl-
basketballer des HSV, die BG Baskets 
Hamburg sind Gastgeber eines Qua-
lifikationsturniers der EuroLeague 
1, der Königsklasse im Rollstuhlbas-
ketball. Erstmals in der Vereinsge-
schichte nehmen die HSVer damit 
am höchsten internationalen Wett-
bewerb für die Korbjagd im Rollstuhl 
teil. Das Turnier fi ndet am 11. und 12. 
März 2016 in der Inselparkhalle Wil-
helmsburg statt. Zu Gast an der Elbe 
sind die Mannschaften von CD Iluni-
on (Spanien), GSD Porto Torres (Itali-
en), Hyeres Handi Basket (Frankreich) 
und Beit Halochem Tel Aviv (Israel). 
Die Endrunde der EuroLeague 1 fi n-
det 2016 in Zwickau statt (29.  April 
bis 1. Mai). Aus dem Hamburger Tur-
nier qualifizieren sich die beiden 
Erstplatzierten. „Wir haben den Roll-
stuhlbasketball im HSV in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich wei-
terentwickelt und hier gerade 2015 
noch einmal einen entscheidenden 
Schritt in Richtung Professionalisie-
rung gemacht. Wir freuen uns sehr, 
dass wir mit der Ausrichtung einer 
Vorrunde der EuroLeague diese in-

teressante Sportart in Hamburg und 
Norddeutschland weiter in den Fokus 
rücken können“, so HSV-Präsident 
Jens Meier zur Vergabe des Turniers. 
„Es ist eine große Ehre für uns, uns 
in der EuroLeague mit den besten 
Teams des Kontinents zu messen. 
Dass wir dann auch noch Gastgeber 
sein dürfen, zeigt die Wertschätzung, 
die man dem paralympischen Sport 
in Hamburg und dem Rollstuhlbas-
ketball beim HSV entgegenbringt“, 
kommentiert ein hoch zufriedener 
BG Baskets-Headcoach Holger Glini-
cki die Auslosung und Bekanntgabe 
der IWBF Europe. 
Für die Endrunde in Zwickau quali-
fi ziert sind die BSC Rollers Zwickau 
als Gastgeber sowie der RSV Lahn-
Dill als Titelverteidiger. Als viertes 
deutsches Team nehmen die RSB 
Thuringia Bulls aus Elxleben in der 
Qualifi kationsgruppe A teil und kön-
nen ebenfalls ein Ticket für die End-
runde erwerben ‒ im Idealfall stellt 
die Rollstuhlbasketball-Bundesliga 
(RBBL) also vier Teams für ein hei-
misches Turnier der europäischen 
Königsklasse. 

BG Baskets richten 
EuroLeague-Quali aus 
Europas Rollstuhlbasketball-Elite zu Gast 

■ (pm) Wilhelmsburg. Heute, 21. 
November, sind alle, die Interesse 
am inklusiven Handball haben und 
gerne in einem inklusiven Team 
Sport machen wollen, eingeladen. 
An diesem Tag kann jeder ganz 
unverbindlich Handball unter An-
leitung von Trainern der SG Wil-
helmsburg ausprobieren. Das Trai-
ning wird immer von 11.00 Uhr 

bis 13.00 Uhr in der Sporthalle des 
Sprach- und Bewegungszentrums im 
Rotenhäuser Damm 40 in Hamburg-
Wilhelmsburg stattfi nden. 
Freiwurf Hamburg e.V., erste vom 
Deutschen Handball Bund offi  ziell 
anerkannte inklusive Handball-Liga, 
wird die SG Wilhelmsburg beim Auf-
bau eines inklusiven Handballteams 
tatkräftig unterstützen. 

Inklusiver Handball
Auftakt am 21. November 

■ (uc) Bostelbek. Am verregneten 
Sonntag gab es gegen die Herren von 
Vorwärts Wacker nichts zu holen für 
die Herren vom Bostelbeker SV. Als 
Reaktion auf die Terroranschläge von 
Paris setzen der Bostelbeker SV und 
Vorwärts Wacker 2 jedoch ein Zei-
chen der Solidarität: Vor Anpfi ff  des 
Spieles wurde eine Schweigeminute 
abgehalten. 
Gleich zu Beginn der Partie lief die 
Partie an den Herren vom Postweg 
vorbei, und sie kassierten bereits in 
der 9. Spielminute das 0:1. Es lief so 

gut wie nichts zusammen bei den 
Gastgebern. Mit diesem Rückstand 
ging man in die Pause. In der zwei-
ten Hälfte dasselbe Bild: Bostelbek be-
müht, Wacker eff ektiv. Zum Schluss 
war der Bostelbeker SV mit der 
2:4-Heimniederlage noch gut bedient. 
Die Jugend jedoch kann sich freuen. 
Am Dienstag kamen der Geschäfts-
führer der aam it GmbH, Renee Bött-
cher und der Teamleiter IT & Engi-
neering, Jan Hendrik Spehr bei der 
E-Jugend des Bostelbeker SV vor-
bei und hatten eine große Überra-

schung im Gepäck. Böttcher richtete 
ein paar Worte an die neu formierte 
Mannschaft und wünschte den Spie-
lern eine gute und erfolgreiche Sai-
son und lüftete dann das Geheimnis 
um die große Tasche. Ab dieser Sai-
son treten die jungen Männer auf 
dem Spielfeld in einheitlichen Outfi ts 
auf. Vom Trikot, Hosen und Stutzen, 
alles war dabei. Auf der Brust tragen 
sie nun das Logo der aam it GmbH. 
Die aam it GmbH, ein Ingenieur- und 
IT-Dienstleister mit 14 Standorten in 
ganz Deutschland, unterstützt immer 

Überraschung für die Jugend vom Bostelbeker SV: Die E-Jugend freut sich über die Trikots und peilt eine erfolg-
reiche Saison an. Foto: ein

■ (uc) wilhelmsburg. Mit einer 
60:73-Niederlage bei den Kirchheim 
Knights endet die Erfolgsserie der 
Hamburg Towers. 
Nach einem schwachen Start ins Spiel 
konnten die Towers zu keinem Zeit-
punkt der Partie in Führung gehen 
und mussten mit einer verdienten 
Niederlage den langen Heimweg an-
treten. Topscorer bei den Hambur-
gern war Bazou Koné mit 17 Punkten. 
Die Vorzeichen vor dem Gastspiel in 
Kirchheim waren alles andere als viel-
versprechend. Zwar kehrte Topsco-
rer Koné nach seinem Bluterguss am 
Fuß wieder ins Team zurück, dafür 
fi el Forwad Jonathan Williams (Rü-
ckenprobleme) kurzfristig aus. Au-
ßerdem blieb Helge Baues in Ham-

burg. Der Nachwuchsspieler wurde 
für das Spiel des Kooperationspart-
ners SC Rist Wedel beim RSV Ein-
tracht Stahnsdorf geschont. Vielleicht 
steckte den Towers zu Spielbeginn die 
lange Anreise nach Kirchheim noch 
in den Knochen. Das Team von Trai-
ner Hamed Attarbashi fand zu Be-
ginn überhaupt nicht zu seinem Spiel. 
Nach sieben Minuten im ersten Vier-
tel lagen die Towers bereits mit 2:16 
hinten. Ein Rückstand, den die Mann-
schaft im restlichen Verlauf der Be-
gegnung nicht mehr aufholen konnte. 
Die Ursache für den hohen Rück-
stand sah Coach Attarbashi in der 
schwachen Ausbeute bei den Schnell-
angriffen: „Wir haben schlecht im 
Fastbreak operiert. Wir hatten viele 

Erfolgsserie gerissen
Towers unterliegen in Kirchheim

Saskia Leppin und Volker Albers, Filialleiter der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude in Neugraben.  Foto: uc

■ (uc) Elstorf. Die diesjährige Hal-
lensaison der Hockeydamen und 
-Herren des TSV Elstorf wurde am 
Sonntag mit einem Doppel-Spieltag 
eröff net. Nachdem die Damen am 
späten Nachmittag ihr Spiel gegen 
den Eimsbütteler TV knapp ‒ aber 
verdient ‒ mit einem spät erziel-
ten 1:0 gewinnen konnten, liefer-
ten sich die Herren einen off enen 
Schlagabtausch mit ihrem Gegner, 

ebenfalls dem ETV. Nachdem man 
eigentlich früh 3:0 in Führung ging, 
wurden die kommenden Minuten 
verschenkt und das Ergebnis zwi-
schenzeitig egalisiert. 
Kurz vor dem Halbzeitpfi ff  konnte 
Elstorf noch den Führungstreff er 
zum 5:4 markieren, aber die immer 
noch hart umkämpfte zweite Halb-
zeit ging an den ETV, und das Spiel 
endete mit 6:8. 

Hockey: Die Damen gewinnen, 
die Herren verlieren
Doppel-Hockey-Heimspieltag in Elstorf

■ (uc) Neugraben. Die Sparkas-
se Harburg-Buxtehude weiß, dass 
die Volleyballerinnen des VT Auru-
bis „Feuer und Flamme“ sind. Da-
her hat der Sponsor für sein Vol-
leyball-Team als Unterstützung für 
die Bundesliga-Partie gegen den 
SC Potsdam am Sonntag in der CU 
Arena (15.00 Uhr) sich etwas Be-
sonderes für die 10-Minuten-Pau-
se einfallen lassen. Nach dem zwei-
ten Satz wird Saskia Leppin Teams 
und Zuschauern ihren Olympia-
Song präsentieren. 

„Ich drücke dem Team für das Du-
ell am Sonntag ganz fest die Dau-
men und hoff e, dass der Auftritt
von Saskia Leppin einen erfolgrei-
chen Nachmittag abrundet“, so Fi-
lialleiter Volker Albers.
Saskia Leppin sagte vor ihrem Auf-
tritt: „Ich freue mich, die Hambur-
ger Olympia-Bewerbung aktiv unter-
stützen zu können und etwas für den
Bundesliga-Volleyball in Hamburg
tun zu dürfen. Ich bin schon heute
voller Vorfreude auf den Auftritt in
einer hoff entlich vollen CU Arena.“

„Olympia-Song“ soll VT 
Aurubis Hamburg befl ügeln 
Saskia Leppin singt ihren Olympia Song

■ (uc) Hittfeld. Man kann nicht gera-
de behaupten, dass den Sharks Ham-
burg in der JBBL das Pech an den Fin-
gern klebt. Immer, wenn ein Spieltag 
nahte, verletzte sich bisher einer der 
Schlüssel- spie-
ler des 

Gegners. Das war gegen Oldenburg 
so. Das war gegen die Piraten so. Und 
es war jetzt gegen die Eisbären nicht 
anders. Diesmal erwischte es deren 
Center, der sonst im Schnitt 25 Punk-
te macht und dabei mehr als 11 Re-

bounds holt. Sein Fehlen allerdings 
kann den zweiten deutlichen Sieg in 
Folge für die Sharks nicht schmälern. 
Mit 44 Punkten Diff erenz wurde am 
Sonntag auch der Tabellennachbar 
aus Bremerhaven aus der Halle gebla-
sen. Die Ursachen dafür lagen nicht 
in der eigenen körperlichen oder 
athletischen Überlegenheit. Statt 
dessen haben die Sharks ein-
fach ein richtig überzeugendes 
Spiel gemacht. Dazu die Zah-
len: Rekordverdächtige 29 As-
sists. Insgesamt sechs Spieler 
mit zweistelligen Punkten. 30 
erzwungene Turnover des Geg-
ners. 30 erfolgreiche Zwei-Punk-
te-Abschlüsse aus der Zone. Und 
zwei Freudentänze auf der Bank bei 
den beiden krachenden Blocks, die 
bis zum hintersten Sitz auf der Tribü-
ne zu hören waren. Das alles erzählt 
von einem überzeugenden Teamplay, 
einer klugen Spielanlage und einem 
vorbildlichen Teamspirit. „Deshalb 
will ich auch eigentlich gar keinen 
Spieler herausheben aus dem Team“, 
sagte dann auch Chefcoach Lars Mitt-
wollen nach dem Spiel. 

Nimm zwei
JBBL-Sharks: Sieg gegen Bremerhaven

Justus Hollatz machte ein starkes 
Spiel. Foto: ein

Schlüssel spie
ler des 

aus Bre
sen. D
in der
athl
de
fa
S
l
s
m
er
ner
te-Ab
zwei F
den be

Volleyball Bundesliga
22.11.: VT Aurubis ‒ SC Pots-
damm 15.00 Uhr CU Arena

Basketball Pro A League 
21.11.: Hamburg Towers ‒ Rhein 
Stars Köln 19.30 Uhr Inselpark 
Arena

Bezirksliga Süd (Fuß-
ball)
21.11.: Este 06/70 ‒ Süderelbe 
II 13.00 Uhr Estebogen
21.11.: RW Wilhelmsburg ‒ 
Sternschanze 14.00 Uhr Roten-
häuser Damm
22.11.: Türkiye II ‒ Inter Ham-
burg 14.00 Uhr Landesgrenze
22.11.: Finkenwerder ‒ HTB 
14.00 Uhr Norderschulweg
22.11.: SV Wilhelmsburg ‒ Neu-
land 14.00 Uhr Karl-Arnorld-
Ring

Kreisliga 1 + 4
21.11.: HNT ‒ Vorwärts Ost 
13.00 Uhr Opferberg
21.11.: GW Harburg ‒ Neuen-
felde 14.00 Uhr Scharfsche 
Schlucht
22.11.: Altenwerder III ‒ Lorbeer 
10.30 Uhr Jägerhof
22.11.: Finkenwerder II ‒ Vikt. 
Harburg 11.45 Uhr Norder-
schulweg
22.11.: SV Wilhelmsburg II ‒ 
Vorw. Wacker II 11.45 Uhr Karl-
Arnorld-Ring
22.11.: Altenwerder II ‒ Einigkeit 
12.45 Uhr Jägerhof
22.11.: HTB II ‒ Dersimspor 
13.00 Uhr Jahnhöhe
22.11.: Kosova II ‒ Zonguldaks-
por 13.00 Uhr Dratelnstraße
22.11.: Moorburg ‒ Ver. Tunesi-
en 14.00 Uhr Moorburger Elb-
deich
22.11.: Harb. Türksport ‒ HSC 
14.00 Uhr Baererstraße

Termine

Bostelbek bemüht, Wacker eff ektiv
Frust und Freude beim Bostelbeker SV

wieder gerne den Kindersport. „Grad 
im Jugendbereich ist es schwierig für 
die Kinder- und Jugendmannschaften, 
Sponsoren zu fi nden. Für uns steht 
hier nicht das Marketing im Vorder-
grund, sondern Kinder an den Sport 
zu binden. Wenn sie im einheitli-
chen Outfi t irgendwo auftreten kön-
nen, macht es sie stolz, für einen Ver-
ein zu spielen und die Bindung zum 
Sport bzw. zu dem Verein wird enger“, 
so Renee Böttcher bei der Übergabe. 

■ (pm) Neugraben. Die Nieder-
lage im Viertelfi nale des DVV-Po-
kals ist eine, die VT Aurubis Ham-
burg für die kommenden Spiele 
Mut macht. Bei der 2:3-Niederla-
ge (21:25, 25:23, 25:17, 23.25 und 
13:15) haben die Rubies den Ladies 
in Black einen tollen Fight geliefert 
und hatten den Tabellenzweiten der 
Volleyball-Bundesliga am Rande ei-
ner Niederlage.
Vor 612 Zuschauern sahen die 
Volleyball-Fans von Beginn an ein 
wechselseitiges und spannendes 
Spiel, bei dem die Führung regelmä-
ßig wechselte. 
Schließlich musste der Tie-Break 
entscheiden, wer im Halbfi nale aus-
wärts auf den Dresdner SC triff t, 
was die Auslosung in Stuttgart be-
reits ergeben hatte. Auch im fünften 
Satz gab es ein Auf und Ab. Aus ei-
ner Hamburger 4:1-Führung mach-
te Aachen eine eigene 8:5-Führung 
und Hamburg wiederum einen 10:8 
Vorsprung. Nach 129 Spielminuten 
sicherten sich die Ladies in Black 
einen hart umkämpften 3:2-Erfolg 

durch einen 15:13-Erfolg im Tie-
Break. Wie ausgeglichen das Spiel 
verlief, zeigt auch ein Blick in die 
Statistik, in der jedes Team einzel-
ne Kategorien für sich entschei-
den konnte.
Aurubis musste ohne Saskia Rad-
zuweit antreten. Die Hamburgerin 
hatte sich am Montagabend im Trai-
ning an der Hand verletzt und wird 
einige Spiele aussetzen müssen.
Hamburgs Coach Dirk Sauermann 
sagte unmittelbar nach dem Spiel: 
„Das Team war gut auf Aachen ein-
gestellt, wie auch der Punktestand 
von 107:105 zu unseren Gunsten 
zeigt. Vor der heutigen Leistung 
meines Teams ziehe ich den Hut. 
Der kleine Kader hat sich trotz der 
Anforderungen der letzten Wochen 
und dem Ausfall von Saskia weiter 
gesteigert. Das heutige Spiel hät-
te eigentlich keinen oder nur zwei 
Sieger verdient gehabt. Nun müssen 
wir die aktuelle Enttäuschung ab-
schütteln, den heutigen Fortschritt 
bis zum Sonntag festigen und aus-
bauen.“

Aurubis verliert Aachener 
Krimi 
Niederlage im Tie-Break

Chancen, haben diese aber nicht ge-
nutzt. Deswegen mussten wir schlech-
te Würfe nehmen.“ Dennoch kämpf-
ten sich die Hamburger Punkt für 
Punkt an die Gastgeber heran. Mitte 
des dritten Viertels betrug der Rück-
stand auf Kirchheim nur noch fünf 
Punkte (36:41). Die Knights antwor-
ten mit einem 10:3-Lauf. Auf der Ge-
genseite mussten Towers-Kapitän 
Ferguson und Center Stefan Schmidt 
früh mit fünf Fouls vom Parkett. Für 
Hamed Attarbashi war einer der ent-
scheidenden Faktoren für die Nieder-
lage die Arbeit am Brett: „Wir haben 
gut verteidigt, und dann hat Kirch-
heim den Rebound geholt. In den 
wichtigen Phasen hat uns das Kraft 
gekostet. Wir haben viele einfache 
Punkte liegengelassen“, so Attarba-
shi weiter. 
Die Towers begrüßen am Samstag, 
21.November, um 19.30 Uhr die 
RheinStars Köln in der Inselpark-
Arena. 

Haben Sie eine Meinung zu aktuellen Themen, 
die Sie uns gerne mitteilen möchten:

Der Neue Ruf · Cuxhavener Str. 265 b · 21149 Hamburg
redaktion@neuerruf.de



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München  37:4 33 34
02. Borussia Dortmund 35:14 20 29
03.  VfL Wolfsburg 17:15 2 21
04. Hertha BSC  17:15 2 20
05. FC Schalke 04 16:16 0 20
06.  Bor. Mönchengladbach 23:18 5 19
07. 1. FC Köln 15:18 -3 18
08.  Bayer 04 Leverkusen 14:16 -2 17
09. 1. FSV Mainz 05 18:19 -1 16
10. FC Ingolstadt 04 7:9 -2 16
11. Hamburger SV 11:16 -5 15
12.  Eintracht Frankfurt    16:17 -1 14
13. SV Darmstadt 98 13:16 -3 14
14. Werder Bremen 13:19 -6 13
15. Hannover 96 12:22 -10 11
16. VfB Stuttgart 17:27 -10 10
17.  TSG Hoffenheim 12:19 -7 8
18. FC Augsburg 13:25 -12 6

Spielpaarungen 13. Spieltag
Fr., 20.11. 20.30 Hamburger SV – Borussia Dortmund
Sa., 21.11. 15.30 Bor. Mönchengladbach – Hannover 96
Sa., 21.11. 15.30 VfL Wolfsburg – Werder Bremen
Sa., 21.11. 15.30 VfB Stuttgart – FC Augsburg
Sa., 21.11. 15.30 Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen
Sa., 21.11. 15.30 1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05
Sa., 21.11. 18.30 FC Schalke 04 – Bayern München
So., 22.11. 15.30 Hertha BSC – TSG Hoffenheim
So., 22.11. 17.30 FC Ingolstadt 04 – SV Darmstadt 98

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

AKTION VERLÄNGERT!

6.990,-*

FIAT PANDA MYSTYLE INKL. KLIMAANLAGE
*ein Finanzierungsangebot, vermittelt für die FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 
Heilbronn, für den Fiat Panda MyStyle 1.2 8V 51 kW (69 PS) (5,1l/100km / 119g/km)*** mit einem 
Nettodarlehensbetrag i. H. v. 6.990,00 € (ergibt sich aus UPE des Herstellers i. H. v. 9.790,00 € zzgl. 
Überführungskosten, abzgl. Fiat- und Händlerbonus i. H. v. 1.800,00 € und FCA Bank Jubel-Bonus i. 
H. v. 1.000,00 €), effektiver Jahreszins 5,99 %, Sollzinssatz gebunden, p. a. 5,83 %, Anzahlung 0,00, 
€ Gesamtbetrag 9.291,78 €, inkl. optionaler GAP-Versicherung i. H. v. 407,87 € und inkl. optiona-
ler RSV-Versicherung i. H. v. 398,00, € 1. Rate 145,78, 46 € Monatsraten à 101,00, € Schlussrate 
4.500,00 €. Privatkundenangebote, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Fiat Punto MyS-
tyle bzw. Fiat Panda MyStyle bis 30.09.2015. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Nur bei teil-
nehmenden Fiat Händlern und in Verbindung mit einer Finanzierung der FCA Bank Deutschland GmbH. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert 
6,7 / 4,3 / 5,2. CO2-Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG: 120.
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Vor Kurzem 
ist die Unterkunft in der Kantstraße 
von Flüchtlingen bezogen worden. 
Um der Langenweile vorzubeugen 
und um den Flüchtlingen das Lernen 
der deutschen Sprache zu erleich-
tern, bittet das Netzwerk „Willkom-
men in Neu Wulmstorf“ um Spenden 
alter TV-Geräte. 

Zu beachten ist, dass in der Kantstra-
ße kein Kabelanschluss vorhanden ist, 
sodass nur Fernseher mit DVBT-Re-
ceiver und Zimmerantenne genutzt 
werden können. 
Sollten Bürger ein solches Gerät spen-
den wollen, melden diese sich bitte 
direkt bei der Heimleitung, Herrn Al-
mansour, unter Tel. 0152 38234749.

Wer spendet TV-Geräte?
Flüchtlings-Netzwerk bittet um Spenden

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 28. No-
vember richtet der Heidesiedler-Ver-
ein eine Ausfahrt nach Hannover aus. 
Ziel sind drei Weihnachtsmärkte. Als 
größter präsentiert sich der Weih-
nachtsmarkt an der Marktkirche. Mit 
etwa 170 Ständen bietet er ein großes 
Angebot an Kulinarischem und Weih-
nachtsartikeln. Rund um das Histori-
sche Museum in der Altstadt befi n-
det sich der Mittelalterliche Markt mit 
handgemachten traditionellen Pro-
dukten. Der kleinste der drei Märkte 

ist mit rund 40 Ständen der zentrale 
Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof.
Auch hier gibt es so manche Le-
ckerei und ein buntes Bühnenpro-
gramm.
Die Abfahrt ist gegen 11.00 Uhr vom 
Max-Geyer-Platz, die Rückfahrt ist ge-
gen 18.00 Uhr geplant.
Mitglieder zahlen 22 Euro, Nichtmit-
glieder sind mit 27 Euro dabei.
Weitere Informationen und Anmel-
dungen bei B. Störmer und W. Ehlers 
unter 040 7006662.

Weihnachtsmärkte besuchen
Heidesiedler richten Ausfahrt aus

■ (mk) Elstorf. Am Totensonntag ge-
dachte der Schützenverein Elstorf 
zusammen mit dem Männerge-
sangsverein Germania Elstorf den 
Vertriebenen und Gefallenen. Am 
Kriegerdenkmal in Elstorf wurden 
Kränze niedergelegt und auch an die 
Opfer von Paris gedacht. 
Der Schützenverein Elstorf been-
det nun langsam das Schützenjahr 
2015. Bis zum 15. Dezember fi ndet 
im Schützenhaus Elstorf noch das 

Weihnachtsgefl ügelschießen für je-
dermann statt. Mit einem zielsiche-
ren Auge kann man seinen Festtags-
braten schießen. Erster Preis ist eine 
Gans, zweiter Platz ein Puter.
Die Elstorfer Würdenträger bedan-
ken sich bei den Schützenschwes-
tern, Schützenbrüdern und allen 
Beteiligten für die Begleitung und 
Unterstützung und wünschen eine 
friedliche und besinnliche Vorweih-
nachtszeit.

Schützenjahr beendet
Elstorfer Schützen legten Kränze nieder

Am Totensonntag gedachte der Schützenverein Elstorf zusammen mit dem 
Männergesangsverein Germania Elstorf den Vertriebenen und Gefallenen. 

Foto: C. Thormählen

■ (mk) Neugraben. Un-
ter dem Motto „zwölf.
orte“ initiiert TONA-
LI zum zweiten Mal 
Klassik-Konzerte 
für Jugendliche 
in Hamburger 
Stadtvierteln. 
Und wer könn-
t e  Jugend l i -
che besser von 
Spie lkonsolen 
oder dem Billard-
tisch zu Konzerten 
locken, als Jugendli-
che selbst? In Hamburg 
widmen sich derzeit sechzig 
Schülermanager aus zwölf Schu-
len im Rahmen des preisgekrönten 
Kulturprojektes TONALI dieser Auf-
gabe. Unter Anleitung der beiden 
TONALI-Gründer Amadeus Tem-
pleton und Boris Matchin sowie in 
Kontakt zu den auftretenden jungen 
TONALI-Musikern (alles Cellisten!) 
stellen sie eigenständig innovative 
Konzert-Formate auf die Beine, die 
die Jugendlichen ansprechen. Das 
TONALI-Festival „zwölf.orte/Klassik 
in deinem Kiez“ dauert vom 1. Bis 
12. Dezember und fi ndet in Koope-
ration mit zwölf Hamburger Stadt-
teilkulturzentren statt. Das Kultur-
haus Süderelbe ist eines davon.
Das Vorhaben verspricht einen ex-
perimentellen, ungewöhnlichen so-
wie interaktiven Charakter. „Wir 
bieten der Jugend durch das Festi-
val attraktive Freiräume, die sie im 
Kontext klassischer Musik bespielen, 
organisieren und besuchen können“, 
sagt Amadeus Templeton. TONA-
LI qualifi ziert zahlreiche Schüler in 
den Grundlagen des Kulturmanage-
ments, vernetzt sie mit der musika-
lischen Nachwuchselite des Landes, 
bringt die Jugend in kulturelle Ver-
antwortung und bietet Raum für die 
Umsetzung kreativer Ideen.

„Wer die Jugend dazu bringt, in der 
Freizeit klassische Konzerte mit 
höchstem Qualitätsanspruch vor 
der Haustür zu organisieren, nimmt 
die Jugend in einer Weise ernst, wie 
sie dies nur selten gewohnt ist“, er-
klärt Matchin.
Ermöglicht wird das TONAL-
Festival u.a. von der Oskar und 
Vera Ritter-St iftung, der Ru-
dolf-Augstein-Stiftung, der Gabri-
ele-Fink-Stiftung und der Bürger-
stiftung Hamburg.
Am 5. Dezember um 18.30 Uhr fi n-
det das Konzert mit Luise Rau (Cel-
lo) in der Aula der Integrativen 
Grundschule Am Johannisland 4, 
direkt am S-Bahnhof Neugraben, 
in Kooperation mit dem Stadtteil-
kulturzentrum Kulturhaus Süder-
elbe statt.
Karten sind erhältlich im Kulturhaus 
Süderelbe, Am Johannisland 2, Tele-
fon 040 7967222. E-Mail: info@kul-
turhaus-suederelbe.de, Homepage 
www.kulturhaus-suederelbe.de.

Tonali-Festival
Klassik-Konzerte für Jugendliche 

Unter dem Motto „zwölf.orte“ initi-
iert TONALI zum zweiten Mal Klas-
sik-Konzerte für Jugendliche in 
Hamburger Stadtvierteln.  Foto:ein

■ (mk) Süderelbe. Die Malschu-
le Farbenfroh und die Stadtteildia-
konie Süderelbe haben ein gemein-
sames Kunstprojekt gestartet. Wer 
Lust hat, mit seinen Händen Schö-
nes zu schaff en, Hartz IV bezieht 
und bei diesem Projekt mitmachen 
möchte, der hat die Möglichkeit, 
mit erfahrenen Dozenten unter An-
leitung zu lernen, wie man mit Far-
be (Acryl) oder mit anderen Mate-
rialien (Pastell, Bleistift, Ton etc.) 
umgeht. Anfänger sind sehr will-
kommen!

Das Kunstprojekt geht bis Febru-
ar 2016. Die Treffen sind immer 
Mittwochs, von 10.00 bis 12.00 
Uhr in der Malschule Farbenfroh, 
Neue Straße 35a (direkt am Sand), 
in 21073 HH-Harburg. Die Teilnah-
me ist kostenlos!
Die Fahrtkosten werden bei regel-
mäßiger Teilnahme erstattet!
Anmeldung: Stadtteildiakonie 
Süder elbe: 040 7015208 oder di-
rekt in der Malschule Farbenfroh 
unter: 040 69647362, oder unter: 
info@malschule-farbenfroh.de.

Gemeinsames Projekt
Angebot von Farbenfroh & Diakonie 

■ Neu Wulmstorf. Über neue Trikots freut sich die U15-Fußballmannschaft 
des TVV Neu Wulmstorf. Möglich gemacht hat das das Autohaus Schaible. 
Es hat für die neue Ausrüstung des Teams gesorgt. Foto: ein
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■ (pm) Harburg. Am 27. November 
laden der Bezirk Harburg und die In-
itiative Harburg21 als Kooperations-
partner zur Verleihung des 3. Har-
burger Nachhaltigkeitspreises in das 
Harburger Rathaus ein. Die Veran-
staltung beginnt um 18.00 Uhr. An-
meldung unter buero@harburg21.de 
oder unter Tel. 30092147. Die Preis-
verleihung erfolgt durch Thomas 
Völsch, Bezirks amtsleiter Harburg, 
und den Vorsitzenden der Bezirksver-
sammlung Harburg, Manfred Schulz. 
Der Preis ist mit insgesamt 2.000 Eu-
ro dotiert.
In diesem Jahr haben 13 Initiativen 
aus dem Bezirk ihre Chance wahr-
genommen, sich zu bewerben. Dabei 
handelt es sich um Initiativen aus den 
Bereichen Bildung, Fairer Konsum, 

Umwelt- und Ressourcenschutz und 
Kunst und Kultur.
Zielgruppe der Ausschreibung waren 
alle Bürger, Vereine, Organisationen 
und Einrichtungen, die in ehrenamt-
licher oder hauptamtlicher Tätigkeit 
vorbildliche, innovative Projekte im 
Bezirk Harburg auf den Weg brin-
gen. Dabei sollten möglichst die drei 
Nachhaltigkeitsdimensionen Ökolo-
gie, Soziales, Ökonomie Berücksich-
tigung fi nden.
Eine unabhängige sechsköpfi ge Jury 
aus namhaften Vertretern aus Poli-
tik, Wirtschaft und Verwaltung hatte 
am 9. November die Preisträgerinnen 
und Preisträger aus 13 Bewerbungen 
von lokalen Vereinen und Einrichtun-
gen aus allen gesellschaftlichen Berei-
chen ausgewählt.

Nachhaltigkeitspreis wird am 
27. November verliehen
13 Bewerbungen liegen vor



SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause: 
neuerruf.immowelt.de

DER IMMOBILIENMARKT

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Neugraben, modernisierte 4-Zi.-DG-Whg., Bj. 
1973, ca. 107 m² Wfl ., Garten, Keller/Dachboden, 
top EBK, modernes Bad & G-WC, neue Bodenbe-
läge, Kamin, Carport, (B, 137,4 kWh, Gas, EEK E), 
€ 950,-. HH-Harburg, renovierte 3,5-Zi.-ALTBAU-
Whg. im EG, ca. 90 m², EBK, Bad mit Fenster, 
Holzdielen, Terrasse, Keller, (V, 133 kWh, Gas, Bj. 
1908), € 790,-. HH-Neugraben/Cuxhavener 
Str., sehr gepfl egte 2-Zi.-TERRASSEN-Whg., Bj. 
1968, ca. 62 m² Wfl ., EBK, Bad mit Fenster, kompl. 
Parkett, Carport, (V, 118,2 kWh, Öl), € 545,-. Neu 
Wulmstorf (Süd), sehr gepfl egtes 3-2/2-Zi.-MRH, 
Bj. 1971, ca. 104 m² Wfl ., ca. 145 m² Grdst., Voll-
keller, kompl. Laminat, Balkon/Terrasse, neue 

Hzg., Garage, (B, 213 kWh, Gas), € 790,-. Neu 
Wulmstorf/Zentrum, 2-Zi.-TERRASSEN-Whg. Bj. 
1997, ca. 48 m² Wfl ., EBK, modernes Bad, kompl. 
Laminat, (V, 130 kWh, Gas), € 480,-. Neu Wulm-
storf, 4-Zi.-MAISONETTE-Whg., Bj. 1982, ca. 105 
m², Keller, top EBK, modernes Bad, kompl. Lami-
nat, (V, 126,3 kWh, Gas), € 690,-.
Eigentumswohnung / Neubau
Neubauvorhaben (KfW 70), Neu Wulmstorf/
Birkenweg 3, 4-Zimmer-Penthouse-Wohnungen, 
ca. 140 m² Wfl ., Fliesen-/Design-Plankenboden-
beläge, Balkon & Dachterrasse, Fußbodenheizung, 
Rollläden, Bad mit Fenster, G-WC, Gasbrennwert-
heizung, Solaranlage, Pkw-Stellplatz inkl., (B, 29 

Fliesen/Laminat, TG-St´pl., (V, 103,9 kWh, Gas), € 
169.700,-. 
Häuser
Neu Wulmstorf/Elstorf, hochwertiges 5-Zi.-EFH, 
Bj. 2008, ca. 192 m² Wfl ., ca. 1.155 m² Eigenland, 
ca. 34 m² Nfl ., hochw. EBK, modernes Bad, Wär-
mepumpe, Lüftungsanlage, Fußb.-hzg., Rollläden, 
Carport, (B, 99,12 kWh, Strom), € 439.000,-. Neu 
Wulmstorf, sehr gepfl egtes 5-Zi.-EFH, Bj. 1972, 
ca. 130 m² Wfl ., ca. 500 m² Eigenland, Vollkel-
ler, top EBK, 2 Bäder, kompl. Laminat, Rollläden, 
Garage, (B, 127,2 kWh, Öl, EEK D), € 349.000,-. 
Neu Wulmstorf (Süd), sehr gepfl egte 3-2/2-Zi.-
DHH, ca. 150 m² Wfl ., ca. 124 m² Nfl . (Teilkeller, 

Doppelgarage, Dachboden, Saunagebäude), EBK, 
2 Bäder, Wintergarten, 3 Kamine, Rollläden, Solar, 
(B, 287,9 kWh, Öl, Bj. 1971, EEK H), € 285.000,-. 
Neu Wulmstorf (Süd), renovierungsbedürftiges 
3-Zimmer-Endreihenhaus, Bj. 1972, ca. 85 m² 
Wfl ., ca. 20 m² Nfl . (Ausbaureserve), ca. 38 m² Nfl . 
Vollkeller, ca. 354 m² Erbpacht-Grdst., EBK, Bad 
mit Fenster, Balkon/Terrasse, Rollläden, Garage, 
(B, 241,4 kWh, Öl, Bj. 1972, EEK G), Kaufpreis € 
139.700,00. Neu Wulmstorf, vermietetes Mittel-
reihenhaus in bester Lage, Bj. 1990, ca. 92 m² 
Wfl ., ca. 15 m² Nfl . (wohnl. ausgeb. Boden), Voll-
keller, ca. 180 m² Grdst.-Anteil, top EBK, modernes 
Bad, 2 Vollgeschoss, St´pl., € 225.000,-.

kWh, Gas, Bj. 2015, EEK A+), keine zusätzliche 
Käufercourtage, Kaufpreis € 365.150,00.
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 
48, 14 x NEUBAU-Eigentumswohnungen, von ca. 
57 m² - ca. 101 m² Wfl ., 2 - 4 Zimmer, Fahrstuhl, 
Fliesen-/Parkettböden, Terrassen/Balkone/Dach-
terrassen, Fußbodenheizung, Gasbrennwerthei-
zung, Solaranlage, Außen-/Tiefgaragenstellplätze 
möglich, (B, 45 kWh und 51 kWh, Gas, Bj. 2014), 
Kaufpreise ab € 229.000,00 (nur noch 3 Woh-
nungen frei !!!).
Eigentumswohnung
Neu Wulmstorf, 3-Zi.-MAISONETTE-Whg., Bj. 
1982, ca. 79 m² Wfl . zzgl. ca. 26 m² Nfl . (ausgeb. 

Dachboden), Keller, top EBK, modernes Bad, 
kompl. Laminat, St´pl., (V, 126,3 kWh, Gas), € 
149.700,-. Buxtehude (Süd), modernisierte 
4-Zimmer-ETW in grüner Lage, ca. 104 m² Wfl ., 
Bj.1979, 1. OG, top EBK, modernes Bad & G-WC, 
Laminat, 2 Balkone, neue Fenster, Keller, St´pl., (V, 
154 KWh, Gas), VB € 189.000,-. Harsefeld, ver-
mietete Maisonette-Wohnung, ca. 58 m² Wfl ., ca. 
16 m² Nfl . (ausgeb, Dachboden), EBK, modernes 
Bad, Balkon, Keller, Tiefgarage, (V, 148 kWh, Gas, 
Bj. 1998), Nettomieteinahme p. a. € 5.760,-. € 
128.700,-. Stade, moderne 2-Zi.-MAISONETTE-
Whg., Bj. 2002, ca. 95 m² Wfl ., Keller/Dachboden, 
top EBK, 2 moderne Bäder, Balkon/Dachterrasse, 

Vermietung Vermietung / Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

Den Durchblick
in Hamburgs Süden.
Was läuft hier in Gesellschaft, 
Politik, Wirtschaft und Sport?

Die Antwort finden Sie bei uns!

☎ 040 / 70 10 17-0

Bobeck Medienmanagement GmbH · Tel. (040) 70 10 17-0 · Fax (040) 702 50 14 info@neuerruf.de · www.neuerruf.de

aben
Wiese: Ab sofort können Pas-

die Spielstraße zwischen Fisch-

Holtweg und Petershof mit ange-

n Hunden passieren. 

Lesen Sie mehr auf Seite 3

Fischbek
Ein Hochsitz im Naturschutzgebiet Fischbeker 

Heide entzweit die Gemüter. Einige Bürger lehnen 

die Jagd auf Wildschweine ab, viele befürworten 

sie aber. 
Mehr dazu auf Seite 4

oorburg
Georg Ritter: Der noch amtierende 

Moorburger Schützenkönig kann 

f eine harmonische wie kurzwei-

ge Königssaison zurückblicken  

Lesen Sie auf den Seiten 8 + 9

Neuenfelde
Die Tennismannschaft Herren 50 der Spielverei-

nigung Este 06/70 scha  te ohne Probleme den

Aufstieg in die zweite Klasse des Hamburger Ten-

nisverbandes. 
Mehr auf Seite 10
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BAR ZAHLEN –

Sie haben die Wahl!

** Abwicklung durch unsere Hausbank, 

     effektiver Jahreszins 0,0%, Laufzeit 

     10 Monate

www.zeg.de

* Unverbindliche Preisempfehlung 

   des Herstellers

www.zeg.de

Barpreis 349,-

0 **

34
90

%Effektiver
Zinssatz

10 Raten à

479,-*
bisher

Bushtail
Cross Country 26 Zoll  

Art.Nr.: 555-98038

Aluminium-Rahmen

Tektro 
Scheibenbremsen

Einstellbare Federgabel

25%

40%

50%

www.hauschild.zeg.de

HHH 
Hauschild

Fahrräder, Zubehör u. Service 

Grenzweg 23a (Nähe Rathaus), 

Neu Wulmstorf, Tel. 040/7000781

Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

Cuxhavener Str. 128a

21149 Hamburg

Tel.   040 / 31 76 58 28

Fax 040 / 31 76 58 29

Süderstr. 153a

20537 Hamburg

Tel.   040 - 401 69 721

Nincoper Straße 19

21129 Hamburg

kontakt@sv-elmers.de

Schaden-
gutachten

Bewertung

Beweis-
sicherung

Unfall
?

Wir ber
aten

Sie ger
n!

60. Jahrgang
25. Juli 2009     Nr. 

PHH
Personaldienstleistungen

Soforteinstellung (m/w)

(040) 36 12 87 79
Tarifsicherheit seit 1998 · Jobs unter www.phh24.de

Gültig bis 02.08.2009 Cuxhavenener Straße 344
 thus.de

*  Laufzeit 6 Monate, Vorkasse 119,40 Euro · Angebot nur bis zum 31.12.2009

Mittags-Fitness

Das Jubiläumsangebot!

Angebot n r bis m 31 12 2009

15 Jahre

 (pm) FINKENWERDER. Wenn man 

die fünf Männer erzählen hört , 

dann erweckt das zwangsläufig den 

Eindruck, als hätten sie erst gestern 

ihren Arbeitsplatz zuletzt gesehen. 

Dabei sind es im November 25 

Jahre, seit sich die Werkstore zum 

letzten Mal hinter ihnen geschlos-

sen haben. 

Sie, das sind Peter Krohn, Claus Pe-

per, Heinz Wehner, Uwe Rathjens 

und Adolf Krause und ihnen allen 

ist eines gemeinsam: Die heutigen 

Rentner haben früher auf der Pahl-

werft gearbeitet. Und obwohl das 

schon ein Vierteljahrhundert her 

ist, ist ihnen alles noch beeindru-

ckend gegenwärtig: Namen (Meis-

ter Fritz, Obermeister Schwartau, 

Helmut Bauer, Hein von Borstel, der 

Schmied), Arbeitsvorgänge, Schiffs-

namen, Ereignisse – es sprudelt wie 

auf Kommando aus ihnen heraus. 

Nicht ohne Stolz nennen sie sich 

„Pahlianer“. Dass ein Betrieb mal 

schließen kann oder muss, leuchtet 

ihnen ein, dass bei der Schließung 

der Pahlwerft 1984 so viel fachmän-

nisches Wissen auf der Strecke ge-

blieben ist, das tut ihnen noch heute 

in der Seele weh. Nicht nur Schif-

fe haben sie auf der Werft gebaut: 

auch RoRo-Anlagen und so genan-

te schwere Sektionen für den Groß-

schiffbau, ganz zu schweigen von 

den Umbauten und Reparaturen. 

Hervorgegangen ist die Pahl Werft 

am 4. Oktober 1897 aus der ehe-

maligen Carsten Wriede Werft an 

der Aue, einem ehemaligen Neben-

arm des Köhlfleets. Carsten Wrie-

des Enkel, August Pahl, ist als Grün-

der in die Geschichte eingegangen. 

Hauptsächlich Barkssen wurden zu-

nächst dort gebaut, „Boote mit bis 

zu 20 m Länge und bis zu 30 Pfer-

dekräften“, wie es in dem ersten Fir-

menprospekt nachzulesen ist. Doch 

schon 1910 wurde es an der ehe-

maligen Aue zu eng. Die Werft wur-

de auf die neu aufgeschüttete Flä-

che am Köhlfleet verlagert, wo sie 

bis zum Ende blieb. 
Fortsetzung auf Seite 16

Pahlwerft zu Grabe getragen

Aldi „beerbt“ nächstes Jahr 87 Jahre Schi  bau 

Adolf Krause (li.) und Peter Krohn: Mit der trauerumflorten Flagge voran 

tragen sie die Pahlwerft symbolisch zu Grabe. Im Hintergrund (li.) stehen 

schon die Bagger. 
Foto: ein

 HAUSBRUCH. „Vor Kurzem blät-

terte ich in alten Briefen, die ich aus 

Saudi-Arabien an meine Familie 

geschrieben habe. Da kamen dann 

wieder unheimlich viele Ereignis-

se hoch, die ich im Laufe der Jahr-

zehnte doch vergessen habe. Eine 

Bekannte schlug mir vor, aus dem 

Inhalt der Briefe ein Buch zu verfas-

sen. Das habe ich dann getan“, er-

zählt Johannes von Aspern im Bei-

sein seiner Frau Christa. 

von Matthias Koltermann

Zu erzählen hat der heute 81-Jähri-

ge, dem man sein Alter aber nicht 

ansieht, schon einiges. Mitte der 

70er Jahre arbeitete der in Däne-

mark geborene Johannes von As-

pern auf einer Großbaustelle in 

Saudi-Arabien. Wie er dahin kam? 

Sein Arbeitgeber – ein großer deut-

scher Baukonzern – hatte nach zä-

hen Verhandlungen den Auftrag 

bekommen, eine 120 Kilometer 

lange Verbindungsstraße zwischen 

Riad und Dammam zu bauen. Zu-

nächst ahnte Johannes von Aspern, 

der im Baukonzern seit Jahren un-

terschiedlichste Tätigkeiten stets er-

folgreich erledigt hatte, noch nicht 

von seinem Glück. Hatte er bis da-

hin eigentlich nur im Innendienst 

gewirkt, so sollte ihn seine zukünf-

tige Aufgabe vor ganz neue Heraus-

forderungen stellen. Johannes von 

Aspern sah zwar mit Genugtuung 

auf seine bisherige Bilanz im Bau-

konzern, doch eine innere Stim-

me sagte ihm, dass er nach einer 

größeren Aufgabe Ausschau hal-

ten sollte. 
Eines Tages habe er, so Johan-

nes von Aspern, einen Anruf vom 

technischen Geschäftsführer sei-

ner Firma erhalten. Unverblümt ha-

be dieser ihn gefragt, ob er für den 

Konzern nach Saudi-Arabien ge-

hen würde. „Der dort zuständige 

Kaufmann für die finanzielle Ab-

wicklung war aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr in der Lage, 

seinen Job weiter nachzugehen“, 

erinnert sich der Hausbrucher 

noch an das Telefonat. Er habe 

zu verstehen gegeben, dass er die 

Aufgabe übernehmen würde. Un-

behagen habe ihm aber die lange 

Trennung von seiner Frau und sei-

Einsatz in Saudi-Arabien
Hausbrucher berichtet von seinen Erlebnissen in der Wüste 

Johannes von Aspern mit 

Souvenirs aus Saudi-Arabi-

en, die er von befreunde-

ten Beduinen geschenkt 

bekam.  Foto: Koltermann

SSSeSengende Hitze, unendliche Wüste und eine fremde Kultturr r r

–– Saudi-Arabien ist bis heute ein relativ unbeschriebenes 

BBlatt Papier für die meisten Bürger. Nicht so

ffür Johannes von Aspe

wwohnhafte frühere Kau

770er Jahren für länger

arararararararaa ababababababisisisisisischchchchchchenenenenenen LLLLL Lanananananandddddd zuzuzuzuzuzu ttttt tunununununun

Das gesellige Miteinander mit den Einheimischen wurde gepflegt – dieses Foto entstand während eines landes-

üblichen Essens bei einem Scheich. 

 Foto: ein

nen beiden Söhnen bereitet. Er ha-

be sich mit seiner Frau ausführlich 

über dieses einschneidende Thema 

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

eingetroffen. lle Ab-
tlichen 
r Lage, 
gehen“, 
cher 
abe

eisten Bürger. Nicht so 

ern. Der in Hausbruch 

ufmann hatte in den 

re Zeit in dem 

nnnnnn....

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

eingetroffen. 
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Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
Immobilien-Gesuche

MALTE FRIEDRICHS Immobilien
mit Büros in Buchholz und Rosen-
garten (Hamburg ab 2016).
Wir vermitteln Ihr Haus, Ihre Woh-
nung, Ihr Büro, Ihren Laden, Ihr
Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und
Geschäftshaus sowie Ihr Bau-
grundstück. Auch gerne überneh-
men wir die Verwaltung Ihrer Im-
mobilie. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf Tel. 04108 / 417970 oder
www.mfimmobilien.de

ETW in Harburg gesucht! Ehe-
paar su. nach Hausverkauf gepfl.
3-4-Zi.-ETW mit Blk., bis spät.
März o. früher. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Häuschen gesucht! Nette Dame
(Anfang 50) sucht ein süßes Haus
oder Reihenhaus mit 3-5 Zi. auch
unrenoviert. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Zahnärztin sucht... für sich und
ihren Mann ein repräsentatives,
schönes EFH mit mind. 4-5 Zi.,
gern 2 Bäder. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bis ca. € 300.000,- gesucht.
Selbstständiger Parkettlegermeis-
ter su. EFH/DHH mit mind. 4 Zi. u.
guter Anbindung. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
info@von-wuelfing-immobilien.de

Sie suchen Immobilien?
Hier werden Sie fündig:
www.neuerruf.immowelt.de

Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Verkauf
Kapitalanlage gegen Gebot, Bü-
rohaus Seevetal, Bj. 2011, Miete €
78.000,- p.a., Hypothek von €
950.000,- / 2,99% Zinsen, kann
übernommen werden (60% d.
Schätzwert), KP 1,3 Mio., von Pri-
vat, Tel. 040/ 70 12 13 33

Immobilien-Verkauf
Langebek, MRH, südwest Lage,
95 m², 3,5 Zi., Bj. 57 saniert 2000,
sonniger Garten, 220 m² Grund-
stück, voll unterkellert, Gas-Hzg.,
guter Zustand, € 199.000 VB, von
Privat. Tel. 0178/ 490 11 16

Gegen Gebot, Bürohaus Seeve-
tal, Bj. 2011, Miete € 78.000,- p.a.,
Hypothek von € 950.000,- / 2,99%
Zinsen, kann übernommen werden
(60% d. Schätzwert), KP 1,3 Mio.,
von Privat, Tel. 040/ 70 12 13 33

Kirchdorf: Top modernes EFH mit
sonniger Terrasse, 5 Zi., 155 m²
Wfl., Gäste-WC, EBK, Stellplatz, V:
115,2 kWh (m²a), Kl. D, Gas-ZH,
KP: € 425.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Kleines Anlageobjekt, vermietete
Wohnung 27 m² in Fischbek Miet-
einnahme p.a. € 4380,-, KP VB
€ 54.000. Privat, Tel. 790 75 96

Mietgesuche
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im Be-
reich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34,
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.Lbimmobilien.com

Vermietungen
Grünendeich Elbe, kleine 2-Zi.-
DG-Whg. mit kleiner Terrasse, di-
rekter blick auf die Elbe. Ca. 55 m²,
Wohn- und Schlafzimmer + kleines
Zimmer (4m²). Bad mit Dusche und
WC, EBK, Gartennutzung und
Stellplatz. € 450,- zzgl. NK ab
sofort. Tel. 524 70 39 40

Vermietungen

Neuenfelde 2-Zi.-EG-Whg., 45 m²,
EBK und Bad neu, Keller, € 460,- +
Nebenkosten + Kaution. Whg. ist
ab sofort frei. Tel. 0171/ 889 36 22

Neugraben, gemütliches 2-Zim-
mer-Apartment, möbliert, Küche
und D-Bad, € 500,- + Nebenkos-
ten. Tel. 0179/ 905 72 18

Möbl. Zimmer, Neu Wulmstorf, 19
m², Küche + Bad, TV + Internet,
Parkplatz, € 300,-, sofort frei,
Tel. 0179/ 905 72 18

5-Zi.-Whg. in Finkenwerder ca. 90
m², 2 Etagen, Gäste WC, Bad, ver-
mietet an Firmen. Preis auf An-
frage. Tel. 0176/ 48 68 61 61

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50

Suche Nachmieter für 1-Zi.-Whg,
32 m², in der Bremer Str., € 280,- +
NK, Tel. 0157/ 77 71 28 21

Garage zu vermieten, Hausbruch
€ 55,- pro Monat. Tel. 796 74 74,
0171/ 182 64 68

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de

18  | Der neue RUF  |  Samstag, 21. November 2015AUS DER REGION

Plädoyer für eine „Radstation“
Regionalausschuss informierte sich über Projekt ■ (mk) Neuwiedenthal. Am 27. No-

vember lädt die Stadtteilschule Sü-
derelbe wieder zu ihrem traditionel-
len Weihnachtsbasar ein. 
Von 15.00 bis 18.00 Uhr können 

sich die Besucher am reichhalti-
gen Kuchenbuff et stärken oder in 
der angrenzenden Schulaula an den 
Basarständen kleine Weihnachts-
geschenke, Adventsgestecke, Kek-

Am 27. November lädt die Stadtteilschule Süderelbe wieder zu ihrem traditionellen Weihnachtsbasar ein.  
 Foto: ein

Weihnachtsbasar
Stadtteilschule Süderelbe lädt ein

Fortsetzung von Seite 1
 Verkauf und Fahrradverleih: 
Verkauf von hochwertigen Mar-
kenrädern und der Hausmarke 
„bille-bike®“, E-Bikes (Pedelecs) 
sowie Ersatzteile und Zubehör, 
führte Pehlgrim aus. Neben Ber-
gedorf würden noch in Ahrens-
burg und Norderstedt „Radsta-
tionen“ betrieben. Sie würden 
mit staatlichen Mitteln unter-
stützt. Am Standort Norderstedt 
wären es laut Pehlgrim im ers-
ten Jahr rund 100.000 Euro ge-
wesen, danach würden die In-
vestitionen allmählich reduziert. 
Das hänge auch von der Wirt-
schaftlichkeit der jeweiligen 
„Radstationen“ ab, so Pehlgrim. 
Dieser betonte, dass die „Radsta-
tion“ in Bergedorf schon einen 
längeren Atem benötige. So be-

trug die Auslastung der Anlage 
2012 an die 50 Prozent, während 
sie 2013 und 2014 stagnierte, 
um dann 2015 auf circa 75 Pro-
zent zu steigen. Je nach Angebot 
können die Kunden bei den ein-
zelnen „Radstationen“ über ihre 
Räder rund um die Uhr oder le-
diglich tagsüber verfügen. Wäh-
rend die Anlage in Bergedorf nur 
sechs Tage geöff net habe, stehe 
die „Radstation“ in Norderstedt 
die ganze Woche off en, erörter-
te Pehlgrim. Die Benutzer könn-
ten Jahresabos kaufen, die zwi-
schen 70 und 80 Euro kosten. 
Aber auch die tägliche Benutzung 
sei möglich. Dies würde zwischen 
70 Cent und einem Euro zu Bu-
che schlagen. Die Anlagen wür-
den je nach Größe von vier bis 
acht Mitarbeitern betrieben, da-

runter befänden sich auch Per-
sonen mit leichten körperlichen 
Behinderungen, erklärte der Re-
ferent. Wichtig sei seiner Mei-
nung nach, dass eine „Radstation“ 
um der hohen Auslastung willen 
in einer belebten Ecke angesie-
delt werden müsste. 
SPD-Antragsteller Arend Wiese 
zeigte sich angesichts der Infor-
mationen beeindruckt. Gegen-
über dem RUF sagte Wiese, dass 
er eine „Radstation“ nun nicht 
mehr im Park + Ride-Haus ein-
quartieren würde, sondern in der 
Nähe des belebten Busbahnhofs. 
Zugleich würde er es begrüßen, 
wenn die „Radstation“ nicht erst 
im Zuge der Modernisierung des 
S-Bahnhofs Neugraben, sonde-
ren bereits früher umgesetzt wer-
den würde. 

se oder selbstgemachte Marmela-
den erstehen.
Die Schüler bereiten sich bereits 
seit Wochen gemeinsam mit ihren 
Lehrern auf dieses vorweihnachtli-
che Fest vor. 
Die Atmosphäre beim Weihnachts-
basar mit der Live-Musik der Schü-
lergruppen stimmt die Gäste auf den 
1. Advent ein. 



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in Neu Wulmstorf, 

Elstorf, Neuenfelde, Francop und Moorburg
Verdienen Sie sich das nötige Kleingeld für die Extras in Ihrem Leben!
Sie sind aktiv, mobil und flexibel? Geeignet für alle, die samstags Zeit 
haben, unsere Zeitung zu verteilen. Das Mindestalter ist 13 Jahre. 
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Brost unter Tel.  (040) 70 10 17 27, 
E-Mail: vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Wir suchen Mediaberater (m/w) für digitale Werbung!

Für ein Verlagshaus aus Hamburg suchen wir Mediaberater,  

welche die digitale Transformation vorantreiben. Eine hohe Zahl an  

Stammkunden sowie Neukunden warten darauf, in die digitale Welt überführt  

zu werden. Hierzu steht den Mediaberatern eine Vielzahl an bekannten und 

attraktiven Online-Produkten bereit. Zertifizierte Google-Spezialisten  

und „digital natives“ stehen Ihnen inhouse-unterstützend zur Seite.

Beraten Sie Kunden vor Ort, und begeistern Sie diese  

für neueste Internetprodukte. 

 

Bewerben Sie sich jetzt unter: 
bewerbung@autal-beratung.de 

AUTAL Unternehmensberatungsgesellschaft mbH 

Auweidenweg 55 · 22880 Wedel

Ansprechpartner: Frau Oda Schinkel (04103 - 910373)

Mediaberater (m/w) für digitale Werbung

ERFOLG

KOMMUNIKATION

QUALITÄT

TEAMWORK

Persönlichkeit mit Profil gesucht!
Als Tochterunternehmen der Wohnungsbaugenossenschaft Süder-
elbe eG bilden wir einen aktiven Teil einer attraktiven Versor-
gungskette aus Betreutem Wohnen und vollstationärer Pflege.

Für unser „Haus Am Frankenberg“ suchen wir für sofort oder später

Pflegefachkräfte, Gesundheits- u. Pflege-
assistenten und Pflegekräfte mit Herz
(m/w) in Teilzeit und Vollzeit

Wir bieten:

-
freundlichen Dienstplangestaltung

„Haus Am Frankenberg“ www.baugen-suederelbe.de 
Seniorenwohnanlage HAF@baugen-suederelbe.de
Am Frankenberg 34 · 21077 Hamburg

Wir sind ein innovatives Bauunternehmen mit eigenen Forschungs-
häusern und einer Innovationsabteilung, die sich mit dem Wohnen 
und der Haustechnik von morgen beschäftigt.

Wir suchen für den Ausbildungsbeginn 2016 für unsere 
Abteilung Haustechnik in Harsefeld

Idealerweise verfügen Sie über handwerkliches Geschick und tech-
nisches Verständnis.

Bei uns arbeiten Sie im Team von mehreren Monteuren und sollten 
Spaß am Umgang mit Kollegen haben. Von Harsefeld aus starten Sie 
an die verschiedenen Einfamilienhaus-Baustellen in der Region in 
und um Hamburg.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, 
gern auch per E-Mail, an:  

Viebrock Haustechnik GmbH 
Herr Oliver Michaelis 
Weißenfelder Straße 7 
21698 Harsefeld 
oliver.michaelis@viebrockhaus.de
www.viebrockhaus.de

Auszubildende (m/w) zum Elektroniker 
und zum Anlagenmechaniker (SHK) 

Viebrock Haustechnik GmbH & Co. KG.

Verstärken Sie unser Team als
in unseren Zustellstützpunkten 

in Vollzeit.

Sie liefern an 5 Werktagen von montags bis samstags mit unseren Zustellfahr-
zeugen Brief- und Paketsendungen aus.

€

und eine bezahlte Einarbeitungszeit.

In Grambek bei Mölln sind wir Betreiber eines großen
Abfallwirtschaftszentrums. Zum nächstmöglichen Termin
suchen wir mehrere

Kraftfahrer/Müllwerker (m/w)
mit Führerscheinklasse CE

Einsatzgebiet: Großraum Hamburg

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte kurzfristig an:

Willi Damm GmbH & Co. KG
Herrn Dieter Steffen
Vor dem Bockholt
23883 Grambek
www.dammcontainer.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Betreuer (m/w) für die Lehrwerkstatt 
Minijob, gerne Pensionär

Ihre Aufgaben
 Kenntnisse und Fertigkeiten im konventionellen Drehen oder Fräsen vermitteln
 Umsetzung der Ausbildungsziele im ersten Lehrjahr
 Auszubildende an die Mitarbeit in der Fertigung heranführen

Ihr Profil
 Feinwerkmechaniker, wünschenswert Meister mit Kenntnissen im Drehen oder Fräsen
 Erfahrungen in der Berufsausbildung
 Flexibel hinsichtlich der Zeiteinteilung

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung  
E-Mail: dorit.kleinerueschkamp@quast-technik.de

Quast Praezisionstechnik GmbH  
Hein-Saß-Weg 21 · 21129 Hamburg  
www.quast-technik.de · Telefon: + 49 40 74 21 99 - 0

LKW-Fahrer CE (m/w) mit Hänger- und 
Ladekranerfahrung in Vollzeit und zur Aushilfe für 

den Nahverkehr Hamburg gesucht.
Bewerbung unter siecker@sst.de bzw. telefonisch 

unter 04055900617.

Heinrich Aldag
Fleisch- und Wurstwaren

Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg
Telefonisch: 040 / 701 80 74 oder

per E-Mail: fischbek@aldag-fleischwaren.de

Sie haben Erfahrung im Verkauf von Lebensmitteln, 
mögen den Umgang mit Menschen und sind offen  
für was Neues, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir suchen Verstärkung für unser freundliches Team

Verkäufer/in
in Voll- oder Teilzeit.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

i h k f i /Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams per sofort eine/n

Sattelzugfahrer/in im Nahverkehr mit FS Klasse CE und 

1 Nachtfahrer/in
Wir bieten Ihnen einen modernen Fuhrpark, pünktliche und leistungs-

gerechte Bezahlung bei einem angenehmen Arbeitsklima.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Hermann H. Heik GmbH Co. KG · Bullenhuser Damm 75 · 20539 Hamburg
z.Hd. Herrn Roy Böttcher · Tel. 040 789 162-20 · info@heik.de

Wir suchen ab sofort für die 
Betreuung von 

Menschen mit Behinderung in der 
Region Finkenwerder:

Mitarbeiter m/w) für die 
Nachtbereitschaft und 

morgendliche
Grundversorgung

(auf Minijob-Basis)

Ihre Aufgabe:
Nachtbereitschaft zwischen 
21:30 und 6:00 Uhr und 
anschließende pflegerische 
Assistenz zwischen 6:00 und 
9:00 Uhr bei der morgendlichen 
Versorgung.
Es erwartet Sie:
Ein familienfreundliches 
Unternehmen und eine 
angemessene Vergütung.
Bewerbung an:
stefan.grell@lmbhh.de 
oder an: Leben mit 
Behinderung Hamburg 
Sozialeinrichtungen gGmbH, 
Neßdeich 74, 21129 Hamburg 
Tel.: 040 / 419 148 02

  
(m/w) für unseren  

 
 

in Voll-/Teilzeit gesucht.
Fruchtallee 82 

20259 Hamburg
Tel.: (040) 239 366 - 80

Frau Hoyer-Seibert
E-Mail: einrichtungsleitung 

@wehbers-park.de 

Augenoptiker/in
in Teilzeit (30h) für unseren Betrieb 
in Finkenwerder ab sofort gesucht.
Bewerbung an info@luehr-optik.de

z.H. Dr. Gotsch
Telefonische Vorabinfo unter 

040 - 540 08 60

 ZFA in Vollzeit
von nettem Team gesucht.

Corny Werner
Cuxhavener Straße 144

21149 Hamburg
Tel.: 040 - 796 22 82

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT
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Verkehrsunfall
■ (mk) Elstorf. Am 16. November 
ist es auf dem Parkplatz Elstorf-
Bachheide (Fahrtrichtung Rade) zu 
einem Verkehrsunfall gekommen. 
Ein größeres Fahrzeug, vermutlich 
ein Sattelzug, hatte die Beschilde-

rung des Parkplatzes beschädigt. 
Anstatt den Schaden bei der Polizei 
zu melden, fuhr der Verursacher je-
doch davon. Gegen 13.20 Uhr ging 
bei der Polizei Neu Wulmstorf die 
erste Meldung über ein in die Fahr-
bahn ragendes Verkehrszeichen in 
Höhe des Parkplatzes Elstorf-Bach-

heide ein. Die Polizei geht davon 
aus, dass sich der Unfall am Mon-
tag ereignet hat. 
Wer Angaben zum Unfall oder dem 
verursachenden Fahrzeug machen 
kann, möge sich bei der Polizei 
in Neu Wulmstorf unter Tel. 040 
70013860 melden.

Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0

Friedhofstraße 
halbseitig gesperrt
■ (pm) Harburg. Noch bis zum 24. 
November bleibt die Friedhofstraße 
zwischen Beerentalweg und Bremer 
Straße für den Verkehr halbseitig 
gesperrt. Der Grund: Baumpflanz-

arbeiten. Die Friedhofstraße ist als 
Einbahnstraße lediglich in Richtung 
Bremer Straße befahrbar. Abhängig 
vom Fortschritt der Arbeiten ist  auch 
eine Sperrung des Linksabbiegerfahr-
streifens von der Friedhofstraße in 
die Bremer Straße erforderlich. Eine 
Umleitung ist ausgeschildert.

Redaktions-
schluss

Donnerstag 17.00 Uhr



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name
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Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Uhren-Literatur und Ersatzteile
gesucht. Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Er 61 J.178, sucht eine sie für eine
feste Beziehung. Herkunft egal.
Chiffre 5000144, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Sportlich gepfl. Harburger, 45 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

Erotik
Jägerstr. 92, Sabrina eine Sünde
wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

Harburg, Valerie aus Polen ver-
wöhnt Dich von A-Z, www.stadt-
gelueste.de. Tel. 0151/ 45 64 08
88

Harb., Rosi 45 J .,. Sa.-Fr.,
Hausbes., verwöhnt Dich mit Sex.
www.stadtgelueste.de, Stader Str.
76, bei Lieth. Tel. 0174/163 48 67

Harburg, Marina, 45 Jahre, 80 DD,
Tel. 0152/ 05 61 46 95

Erotik
Susi, span. Spezialistin, OW
XXXL natur. Nimmt nicht nur ein
Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298, 2
eing unten. Tel. 0176/ 69 31 33 43

Sinnliche Massage für Ihn von
Frau 36 J., nur Haus- und Hotelbe-
suche mit Terminabsprache.
Tel. 0176/ 29 05 84 30

Familienanzeigen

Emilia ist da! 13.11.15, 3590 g, 55
cm, mit den stolzen Eltern Miriam
Delander und Ralph Schütz freuen
sich die Großeltern Viola Delan-
der-Malherbe sowie Heidi und
Wolfgang Schütz.

Gesucht

Finderlohn! Am 16.11. zwischen
9-10 Uhr Schlüsselbund verloren.
Zw. Lüneburger Str./ Targo Bank-
Rathaus-Hastedtstr.-Exerzierplatz-
Hoppenstedtstr.-Adolf-Wagner-Str.
Wenn gefunden, bitte bei Polizei-
wache 46, Lauterbachstr 7 abge-
ben und Adresse hinterlassen. Fin-
derlohn € 20,- wird überwiesen o.
ausgezahlt.

Hostessen

Kfz-Verkauf

MB C220 CDI, Kombi, Bj. 00,
Eleg., Autom., Klima, AHK, Alu.
Tüv fällig, ger. Mängel. Wg. Krank-
heit € 1600. Tel. 0171/ 471 59 67

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

in DER NEUE RUF
Kontaktanzeigen  gratis aufgeben unter 
Tel. (01805) 00 62 69 (12 Cent/Min.)!
Und so erreichen Sie den gewünschten  
Inserenten: Kostenlose Kontaktanzeigen  
anrufen unter (0900) 33 83 88 83 und dann 
die Chiffré-Nummer angeben.(1,99 € /min. 
aus dem dt. Festnetz)

Sie werden sofort und anonym zu Ihrem 
Wunschpartner nach Hause durchgeschaltet.

Gutaussehender Er, 56/1,80/82,
dkl. Typ, Geschäftsmann. Ich habe
das Alleinsein endgültig satt und
suche eine liebe Frau, die es ehr-
lich mit mir meint und mit mir
durchs Leben gehen will. Du soll-
test um die 48 J. sein, blond und
eine etwas mollige Figur haben,
treu, ehrlich u. zuverlässig sein.
Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 42721

Hallo, mein Name ist Monika,
bin 56 J., 1,62 m groß und ich
habe eine 22-jährige Tochter; mag
gerne Kochen und Spazieren-
gehen. Suche nun auf diesem
Wege einen netten Partner pas-
senden Alters. Freue mich auf Ih-
ren Anruf! Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 42719

Blonde, attraktive Frau, 50/1,63,
mit fraulicher Figur, sucht dich:
Netten, ehrlichen, humorvollen, lie-
bevollen Mann, für eine gemeinsa-
me Zukunft. Ich mag Natur, das
Meer und mehr mit dir. Freue mich
auf deinen Anruf. Tägl. von 18 bis
21 Telechiffre: 42723

Jungebliebener Frührentner, 47
J., mit sportlicher Figur und ei-
genem Haus. Ich suche eine liebe-
volle, häusliche Frau bis 45 Jahre.
Gern auch Raucherin. Du kannst
auch gern vom Dorf kommen.
Tägl. von 12:00 bis 21:00
Telechiffre: 42706

Netter, schlanker Er, 48 Jahre
alt, 182cm groß, sucht auf diesem
Wege eine nette, schlanke Frau für
eine feste Beziehung: Bin hand-
werklich begabt, häuslich, sportlich
und liebe den Garten. Freu mich
auf einen Anruf von Dir! Tägl. von
18 bis 22 Telechiffre: 42722

Flotter Opa (60) möchte den letz-
ten Weg mit einer Frau gehen, die
das Feuer der Liebe entfacht. Ich
mag es, wenn du meine Schmet-
terlinge freilässt. Du sollst mein
Mittelpunkt sein und ihnen auf der
Wolke der Liebe folgen. Tägl. von
18 bis 23:59 Telechiffre: 42726

Einsamer Löwe, 60/180/78, R.,
sehr gepflegt, sportlich, jünger aus-
sehend, humorvoll, mit kleinem
Hund, su. junggebliebene, schlan-
ke Sie ab 50 Jahre für eine harmo-
nische Beziehung. Freue mich,
wenn Du Dich meldest! Tägl. von
18 bis 22 Telechiffre: 42727

Romantikerin, 59/160, sucht Ro-
mantiker um die 60 J. für schöne
Kuschelabende zu zweit, Schwim-
men, Sauna, Wandern, Tanzen
und alles, was zu zweit Spaß
macht. Freue mich auf Ihren Anruf!
Tägl. 18 bis 21 Telechiffre: 42692

Kontaktanzeigen
Er, 63/178, Rentner, Witwer, NR,
liebe das Landleben und würde
gern eine verträgliche Frau pas-
senden Alters kennenlernen. Bei
Sympathie gern mehr. Ich freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
19 bis 22 Telechiffre: 42693

Junger Mann, 43/1,83/85Kg, sehr
tierlieb und naturverbunden möch-
te eine ehrliche naturverbundene
Frau passenden Alters (35-45)
kennenlernen. Ich bin NR/NT. Bin
offen für romantische Zweisamkeit.
Tägl. 6 bis 22 Telechiffre: 42696

Ich 40/1,89, suche Sie nach lan-
ger Enttäuschung. Du solltest ab
45 treu und kinderlieb sein. Sei of-
fen für Aktivitäten, die wir zusam-
men oder auch zu dritt unterneh-
men können. Tägl. von 10:00 bis
15:00 Telechiffre: 42741

Suche einen lieben Partner, der
es ehrlich meint, gehe gern tanzen,
Radfahren und mache alles was
schön ist. Bin 55/1,55 m groß, nor-
male Figur, habe schwarze Haare.
Tägl. 18 bis 22 Telechiffre: 42724

Ich bin, 50/172 und suche einen
netten, schlanken und hübschen
Mann mit breiten Schultern, bis
185 cm groß, im Alter zw. 50 - 60
J. für eine feste Beziehung. Tägl.
von 16 bis 20 Telechiffre: 42725

Polin, 63 J., 156 cm, NR, gut aus-
sehend, Interesse für Natur,
Schwimmen, Tanzen und Radfah-
ren. Suche ehrlichen, humorvollen
und treuen Mann zw. 63 - 75 J.,
Tägl. 19 bis 22 Telechiffre: 42739

Witwe, 67/160/59, jünger aus-
sehend, ehrlich spontan, unterneh-
mungslustig, mobil, liebe Musik
und Tanz. Du solltest zwischen 64
und 71 J. sein. Ruf einfach an.
Tägl. 18 bis 22 Telechiffre: 42742

Er, 55/180, treu, ehrlich, boden-
ständig, sucht Sie, die diese Eigen-
schaften noch zu schätzen weiß,
für eine gemeinsame Zukunft.
Freue mich auf deinen Anruf. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 42655

Schöne Afrikanerin, 37, 172 cm/
57kg, sucht einen Mann, 35-55
Jahre, ehrlich, lieb und berufstätig
zur Familiengründung. Tägl. von
19 bis 23 Telechiffre: 42656

Gutaussehende Witwe Mitte 70,
1,70 m, finanziell unabhängig
sucht die Bekanntschaft eines ge-
bildeten Herrn. Tägl. von 07:00 bis
18:00 Telechiffre: 42736

Musik
Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

YAMAHA Clavoinova, E-Pianos
neu und gebraucht, Musikhaus
BEECHWOOD. Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

Stellenangebote
Seniorenbetreuung für 6 x 2 Std.
wöchentlich. (Einkaufen, Putzen,
2x Kochen, Wäsche, Duschen)
ausbaufähig in 21147 gesucht
Chiffre 1000289, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Stellengesuche
Maurerarbeit, Fliesen-, Putz-, Ab-
riss- und Malerarbeiten, jeglicher
Art, preiswert. Tel. 0176/ 28 26 74
85

Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pflaster-
arbeiten. Tel. 040/ 700 73 67 oder
unter 0152/ 29 19 56 24

Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 0152/ 14 81 45 91 od.
040/ 88 21 91 82

Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Eine große Community
mit nationalen und internationalen
Spielern erwartet euch auf un-
serem City-, Freebuild- und Battle-
Server. Join and have fun!!!
www.Hamburger-Miner.de

Unterricht
Englisch: Unterricht und Nachhil-
fe von erfahrenem Pädagogen mit
muttersprachlicher Kompetenz.
Tel. 040/ 77 58 39.

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch & Prüfungsvorbereitung,
ab € 10,-/ Std., Tel. 79 61 24 31

50 Jahre Musikschule Hector,
musikal. Früherziehung ab 3 J.,
neue Kurse, Akkordeon, Klavier &
Keyboard, Tel. 040/ 701 91 23

Klavierunterricht vom promovier-
ten Musik-Pädagogen. Komme ins
Haus. Tel. 040/ 77 58 39

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

Wunderschöner handgeknüpfter 
Orientteppich, Pflanzenfarben, neu, 
114 cm lang, 52 cm breit.  € 420,–

 Tel. 040 702 54 46

Verschiedenes

Das Möbelfachgeschäft 
Prigge Postermöbel
– Neuverkauf von Polstermöbel 
– Eigene Polsterei – Aufarbeitung – 
– große Stoff-Lederauswahl 
– Raumausstattung Teppichboden etc. 
– www.classicwohnen.de 

� 04168 - 25 0

DER KLE INANZE IGENMARKT

Verschiedenes
Suche Flohmarktartikel! Wolle,
Trödel, Haushaltsauflösungen,
hole alles ab. Tel. 64 68 48 64 o.
0176/21 64 71 82

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
www.hellsichtiges-kartenlegen.
repage2.de, Tel. 040/ 28 57 22 50

Suche Campingwohnwagen
groß od. klein, Barzahlung.
Tel. 040 / 79 14 04 40 auch am
Wochenende

Rumänische Hellseherin, Kar-
tenlegen, Kristallkugel, Pendel.
Tel. 040/ 85 40 15 53 oder
Handy 0174/ 572 18 89

Flohmarkt, jeden Samstag, von
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

Heute schon geklickt?
www.sez-neugraben.de

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Sprechstunde der 
Neuen Liberalen
■ (pm) Harburg. Die Neuen Libe-
ralen laden zu einer Abgeordneten-
sprechstunde ein. Diese wird am
Mittwoch, 25. November, zwischen
16.00 bis 18.00 Uhr im Büro in der 
Schwarzenbergstraße 81 stattfi n-
den. Diesmal werden Isabel Wiest
und Kay Wolkau für die Anliegen
und Fragen der Interessierten zur
Verfügung stehen. Anmeldungen
werden unter der Telefonnummer
38040846 entgegengenommen,
sind jedoch nicht erforderlich.

Kekse und Pralinen 
für die Sternebrücke
■ (pm) Harburg. Leckere Kekse,
Pralinen und selbstgemachte Mar-
melade: Milica Antolagic und ihre 
Helferinnen haben sich angesichts 
der bevorstehenden Weihnachtsta-
ge wieder ins Zeug gelegt. Die süßen 
Leckereien verkauft Milli Antolagic 
gemeinsam mit Heike Neumann am 
Mittwoch, 25, November, ab 9.00 
Uhr in der Universitätsbibliothek 
der TUHH, Denickestraße 22. Der 
Erlös geht wie immer an das Kinder-
hospiz „Sternenbrücke.“ 



040 - 700 04 06 
Tag & Nacht 

Neu Wulmstorf · Finkenwerder 
Neugraben · Neuenfelde

Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

Wir haben Abschied 
genommen von unserem 

Bruder und Onkel.

Fritz Tiede
* 2. Januar 1930  

† 1. November 2015

Rudolf und Gunda

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen 
Vereinsmitglied der Fußballabteilung

Horst Carstensen
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten. Unser 
 Mitgefühl gilt seiner Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

Es geschehen Dinge, die wir nicht begreifen,
und wir stehen machtlos und stumm daneben.

Peter Lesniak
* 15. April 1948       † 7. November 2015

Plötzlich und unerwartet verstarb mein lieber Vater.

In tiefem Schmerz müssen wir Abschied nehmen.

Sven und Ilka

Neu Wulmstorf

Urnentrauerfeier am Samstag, dem 28. November 2015, um 9.30 Uhr
in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt
im Friedwald Buxtehude-Neukloster statt.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Ehestorf. Das Freilichtmu-
seum am Kiekeberg erhält 3,84 
Millionen Euro aus Bundesmitteln: 
Das Geld ist der Grundstock für 
die neue Baugruppe „Königsber-
ger Straße“, die die Zeit von 1945 
bis 1980 mit Wohnhäusern, Läden, 
Gärten und Tankstelle zeigt. Damit 
kann das Museum in Zukunft die 
Zeit von Wiederaufbau und Wirt-
schaftsaufschwung darstellen. Mi-
chael Grosse-Brömer, Erster Par-
lamentarischer Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
und Bundestagsabgeordneter des 
Wahlkreises Harburg, hat in Ber-
lin erfolgreich für die Förderung 
geworben.
In dem Großprojekt „Königsber-
ger Straße“ baut das Freilichtmuse-
um am Kiekeberg in den kommen-
den Jahren eine Straßenzeile auf, 

die typisch für die 
Nachkriegszeit ist. 
„Die neue Ausstel-
lung steigert 
d e n  t o u -
ristischen 
Wert der 
Metropol-
r e g i o n 
und kann 
noch un-
ter Mit-
hilfe von 
Zei tzeu-
gen kon-
z i p i e r t 
und errich-
tet werden. So 
bleiben die 
Lebensleis-
tungen der 
Menschen 

in Erinnerung und die Entwick-
lung des ländlichen Raums wird re-
alitätsgetreu dargestellt“, sagt Mi-
chael Grosse-Brömer. Er war von 
Anfang an von dem Projekt über-
zeugt, das Museumsdirektor Prof. 
Dr. Rolf Wiese und Geschäftsfüh-
rer Marc von Itter ihm vorstellten. 
Grosse-Brömer: „Ich freue mich, 
dass es mir gelungen ist, den doch 
sehr erheblichen Betrag von 3,84 
Millionen einzuwerben.“ Insgesamt 
werden für das Projekt ca. sechs 
Millionen Euro benötigt.
Die „Königsberger Straße“ ist ein 
Bauprojekt von bundesweiter Be-
deutung: Erstmals wird die Kul-
turgeschichte der Nachkriegszeit 
bis in die 1970er in der ländlichen 
Region erforscht und in einer Dau-
erausstellung gezeigt. Aufgebaut 
werden regionaltypische Gebäude, 
die die Entwicklungen der Nach-
kriegszeit beispielhaft darstellen: 
Ein Aussiedlerbauernhof zeigt die 
Technisierung der Landwirtschaft, 
die Tankstelle aus den 1960ern 
die aufkommende Mobilität, eine 

Ladenzeile die neue Konsum- und 
Warenwelt und Siedlungshäuser 
den Wiederaufbau und Leistungs-
willen. Bis heute prägen die Nach-
kriegsbauten Dörfer und Städte 
und beeinflussen das Lebensge-
fühl. So wird die „Königsberger 
Straße“ die besonders rasante Ent-
wicklung im Landkreis Harburg 
darstellen ‒ und steht damit bei-
spielhaft für die gesamtdeutsche 
Entwicklung.
„In der ‚Königsberger Straße‘ zei-
gen wir die komplexen Zusammen-
hänge von Wiederaufbau, Wirt-
schaftswunder, technischer und 
politischer Entwicklung“, erläu-
tert Rolf Wiese. „Ein wesentlicher 
Teil beleuchtet auch die Integra-
tion von Flüchtlingen nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Damals nahm 
Westdeutschland über 10 Millio-
nen Flüchtlinge, dazu noch meh-
rere Millionen Zwangsarbeiter auf. 
Hier bekommt die Ausstellung, wie 
alle Ausstellungen im Freilichtmu-
seum am Kiekeberg, starke aktu-
elle Bezüge.“

3,84 Millionen für Freilichtmuseum
Neues Bauprojekt bekommt Schub aus Berlin

Das Projektteam „Königsberger Straße“ im Freilichtmuseum am Kiekeberg mit (v.l.) Marc von Itter 
(Kaufmännischer Geschäftsführer), Theda Pahl (Architektin), Prof. Dr. Rolf Wiese (Museumsdirek-
tor) und Alexander Eggert (Abteilungsleiter Volkskunde). Foto: FLMK

ageplan der „Königsberger Straße“ im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
Grafi k: FLMK

Eine Postkarte geschrieben, das richtige Lösungswort und ein wenig Glück 
gehörte auch dazu: Sandra Szameit aus Neugraben ist die Gewinnerin 
eines Dom-Gutscheinpakets im Wert von 200 Euro. Gemeinsam mit Sohn 
 Moritz holte sie ihren Gewinn beim Neuen RUF ab. „Ich freue mich auf den 
ganzen Dom“, bekannte er. Viel Spaß beim Dom-Bummel! Foto: pm
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■ (pm) Harburg. Zum dritten Mal 
bietet die Harburger Wohnungsbau-
konferenz die Gelegenheit, über die 
Wohnungsbauziele im Bezirk Har-
burg off en zu diskutieren und Mög-
lichkeiten für die Weiterentwicklung 
des Wohnstandortes aufzuzeigen ‒ 
zum nächsten Mal am Montag, 7. De-
zember, von 15.00 bis 21.00 Uhr im 
Elbcampus, dem Kompetenzzentrum 
der Handwerkskammer Hamburg 
(Hörsaal B 118), Zum Handwerkszen-
trum 1. Das wurde am Montag in der 
Sitzung des Stadtplanungsausschus-
ses bekannt gegeben. 
Vertreter der Bezirksversammlung 
Harburg, der Wohnungsunterneh-
men, Investoren, Projektentwickler 
und interessierte Bürger können ihre 
Sichtweisen und ihre Kenntnisse zum 
Thema einbringen und die zukünfti-
ge Wohnungsbauentwicklung Har-
burgs kritisch diskutieren. Ziel der 
Konferenz ist es unter anderem, die 
Weichen für eine nachfragegerechte 
Wohnungspolitik zu stellen. 
Der Schwerpunkt der Veranstaltung 
liegt in diesem Jahr auf dem The-

ma „Wohnen in der Innenstadt“. In 
Vorträgen wird über den aktuel-
len Stand und die zukünftigen He-
rausforderungen der Wohnungsbau-
entwicklung informiert. Dabei sollen 
gute Beispiele aus Referenzprojekten 
zu neuen Ideen anregen.
In moderierten Arbeitsgruppen wer-
den die Teilnehmer Flächenpoten-
ziale, Bebauungsideen und Nach-
fragegruppen herausarbeiten und 
gemeinsame Entwicklungsvorschlä-
ge für die drei Harburger Teilräume 
entwickeln.
‒ Harburger Innenstadt
‒ Harburg-Kern
‒ Süderelbe
Die Teilnahme ist kostenlos. Da die 
Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um 
eine Anmeldung bis zum 2. Dezem-
ber 2015 wird gebeten. Anmeldun-
gen sind möglich bei konsalt GmbH 
unter Tel. 357527-0 oder per E-Mail 
an info@konsalt.de unter Angabe von 
Name, Organisation/In stitution, Er-
reichbarkeit per E-Mail und Telefon 
sowie Nennung der bevorzugten Ar-
beitsgruppe.

Wohnungsbaukonferenz 
am 7. Dezember 
Weichen für den Bezirk stellen

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Erfolgreich werben…
…in 112.000 Exemplaren!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0



Gültig einschließlich 30.11.2015

Reeseberg 178 · 21079 Hamburg
Tel. 040 76 11 69 76 · Fax 040 76 11 69 77

info@momentodi-due.de · www.momentodi-due.de
Betriebsferien vom 27.12.15 – 13.1.16

Donnerstag – Sonntag 12 – 22 Uhr
MITTAGSTISCH: Do.  – Sa. 12 – 17 Uhr

Gutbürgerliche deutsche &
mediterrane Küche

Das seit Jahren beliebte mediter-
rane Restaurant momento di im 
Channel Harburg hat mit Momento 
di due ... Königsberg vor rund 18 
Monaten am Reeseberg 178 in Har-
burg-Rönneburg eine Dependence 
eröff net. Die hier angebotene gut-
bürgerliche deutsche Küche so-
wie Gerichte mit leicht mediter-
ranem Einschlag erfreuen bereits 
eine große Stammkundenzahl. Kü-
chenchef Benjamin von Ahlften ver-
spricht einen abwechslungsreichen 
Rezeptmix und immer absolut fri-
sche Qualität und Zubereitung. 
In den liebevoll gestalteten Räumen 
können seine Creationen donners-
tags bis sonntags zwischen 12.00 
bis 22.00 Uhr genossen werden. 
Ein wechselnder Mittagstisch bie-
tet von donnerstags bis samstags 
zwischen 12.00 und 17.00 Uhr le-
ckere Speisen von 8,50 € bis 11.50 
€. Auch zur Weihnachtszeit hält 
der Küchenchef attraktive Weih-
nachtsmenüs ab 25,- Euro bereit. 
Am 1. und 2. Weihnachtstag (Hei-
ligabend geschlossen) stehen ne-
ben Wild-, Fisch- und vegetarischen 
Gerichten ein herrlich duftendes En-
tenmenü inklusive Maronensuppe 
oder geschmorte Rehkeule mit ent-
sprechenden Beilagen zur Auswahl. 
Vorbestellungen unter 040/76 11 
69 76. 
Für Weihnachtsfeiern oder jede Art 
von Feierlichkeiten bietet das Re-
staurant, das per Buslinie 241 di-
rekt erreichbar ist, Platz für gut 50 
Gäste. Auf Wunsch können Veran-
staltungen auch an den regulär ge-

Anzeige

Momento di due ... Königsberg
Gutbürgerliche deutsche Küche ‒ auch zur Weihnachtszeit

schlossenen Wochentagen montags 
bis mittwochs stattfi nden. 
Nach den Betriebsferien vom 
27.12.15 bis zum 13.1.2016 star-
tet das Restaurant mit dem donners-
tags stattfi ndenden 4-Gänge-Überra-
schungs-Menü „Two for One“ zum 
Preis von 39,- Euro pro Paar. Au-
ßerdem überrascht die Küche mit 
immer anderen klassischen altdeut-
schen Gerichten, dessen Rezepte 
zum Mitnehmen gereicht werden. 

Weitere Infos fi nden Sie auf www.
momentodi-due.de.

Momento di due ... Königsberg
Reeseberg 178 · 21079 Hamburg
Tel. 040/76 11 69 76
Fax 040/76 11 69 77
info@momentodi-due.de
www.momentodi-due.de
Öff nungszeiten: 
Do.-So. 12-22 Uhr
(Mo.-Mi. geschlossen)

Das festliche Entenmenü für die 
Weihnachtstage
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■ (pm) Finkenwerder. Lieder über 
Freundschaft und Freude, über Hoff -
nung und Zusammenhalt: Das hat 
sich der Young ClassX Chor der 
Stadtteilschule Finkenwerder, Nor-
derschulweg 14, für sein Werkstatt-
konzert am Donnerstag, 3. Dezem-
ber, vorgenommen. Schüler aus der 
Unter-, Mittel- und Oberstufe zeigen, 
was sie in den vergangenen Mona-
ten gesanglich einstudiert haben. 
„An unserer Schule wird kulturel-
le und ethnische Vielfältigkeit täg-
lich gelebt und erfahren. Was liegt 
da näher, als diese Vielfalt beim ge-
meinsamen Singen harmonisch zu 
vereinen?“, meint Uwe Tesch, Lehrer 
an der Stadtteilschule Finkenwerder 
und Chorbeauftragter. 
Gemeinsam mit den Chorleitern An-
dy Plath und Christiane Strenge, 
die neben den Mittel-und Oberstu-
fenschülern auch den neu gegrün-

deten Unterstufenchor begleiten 
werden, hat er das Werkstattkon-
zert einstudiert. Internationale Lie-
der stehen auf dem Programm. Tra-
ditionals werden ebenso gesungen 
wie ein türkisches Liebeslied oder 
„Stay“ von Rihanna. Zudem berei-
chern musikalische und tänzerische 
Gastbeiträge dieses Young Clas-
sX Konzert. Die Aufführung be-
ginnt um 19.00 Uhr in der Aula 
der Stadtteilschule. Der Eintritt ist 
frei, dennoch ist aus organisatori-
schen Gründen eine Karte erforder-
lich. Karten sind im Sekretariat der 
Stadtteilschule Finkenwerder er-
hältlich. „Wem das Konzert gefal-
len hat, der darf danach natürlich 
gern eine Spende hinterlassen. Das 
würde uns freuen“, wünscht sich 
Uwe Tesch. 
Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr 
(Einlass 18.45 Uhr).

Freundschaft, Freude, 
Hoff nung
Young ClassX Werkstattkonzert

The Young ClassX führt Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise 
genreübergreifend an Musik heran, um junge Menschen frühzeitig emo-
tional an Musik zu binden und anzuregen, selbst zu musizieren. Das 
Projekt ist 2008 ins Leben gerufen worden und steht unter der Schirm-
herrschaft von Dr. Michael Otto (Otto Group) und Hamburgs Erstem 
Bürgermeister Olaf Scholz. Bereits über 2.500 Kinder und Jugendliche 
singen in fast 50 Schulchören ‒ einer davon ist der Chor der Stadtteil-
schule Finkenwerder. Foto: StS Finkenwerder

■ (pm) Finkenwerder. Zahlreiche 
Künstler bestreiten die 20. Advents-
ausstellung in der Galerie Stroh, Köh-
lfl eet-Hauptdeich 2. Bis zum 20. De-
zember stellen Brigitte Brauer, Christa 
Seubert, Renate Harder, August Pahl, 
Henri Kehde, Henri Sommer, Hans 
Versemann, Werner Schultz und Hin-
rich Stroh ihrer Arbeiten aus. Außer-
dem sind Fotos aus der reichhalti-
gen Sammlung von Annegrete Feller 
zu sehen sowie aus dem Foto-Ar-
chiv des Kulturkreises Finkenwer-
der. Nicht zuletzt werden Bilder des 
maritimen Malers Jan Horstmann 
und des Marinemalers Johan-
nesHolst ge-
zeigt.
W i e  j e -
des  Jahr 
führt Hin-
rich Stroh 
a u c h  e i -
ne Seebild-
Ve r l o s ung 
zuguns t en 
des  Bode -
mannheims 
durch. Aus 
dem Er lös 
v om  Ve r -
kauf der Lo-
se werden 
die Senio-

ren zum Grünkohlessen einge-
laden. 
Eines der zu verlosenden Seestü-
cke zeigt den Ewer HF 125 der Fa-
milie Kinau. Weitere stammen aus 
den Ateliers von Werner Schultz 
und Christian Meier. Nicht zuletzt 
werden Hafen- und Alsterrund-
fahrten verlost. 
Die Ausstellung ist von Mittwoch 

bis  Sonntag jewei ls 
zwischen 15.00 und 
18.00 Uhr geöffnet. 
Die Verlosung findet 
am 20. Dezember statt. 

Galerie Stroh: 
Adventsausstellung
Verlosaktion für das Bodemannheim

Das Seestück von Hinrich Stroh zeigt den Ewer HF 125 auf
hoher See Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Selbst für 
Hamburg wohl einzigartig ist der Ad-
ventsbasar auf einer ehemaligen HA-
DAG-Fähre, der MS Altenwerder in 
Finkenwerder. Die MS Altenwerder, 
mittlerweile ein Kulturschiff , wird an-
lässlich das Adventsmarktes in Fin-
kenwerder für das erste Advents-
wochenende an die Finkenwerder 
Landungsbrücke verlegt. 

Der Basar auf dem Schiff  
ist am Freitag, 27. No-
vember, von 16.00 Uhr bis 
19.00 Uhr und am Samstag 
von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
geöff net. Bei Glühwein, Kaff ee 
und Kuchen können die Besucher 
die vorweihnachliche Atmosphäre 
genießen und dabei kunsthand-
werkliche und künstlerische Ar-

beiten bewundern und erwerben. 
Am Samstag ab 14.00 Uhr wird für 
die Kleinen Kinderbasteln an Bord 
angeboten. Wie auch in den Vorjah-
ren, gibt es am Sonntag ab 15.00 
Uhr zum Abschluss des Advents-
marktes eine Adventsfeier an Bord 
der MS Altenwerder. Der Eintritt 
beträgt 6 Euro, einschließlich Kaf-
fee und Kuchen. Das Adventssingen 
an Bord wird von Bettina und Peter 
Schuldt gestaltet.

Advent an Bord
Basar auf der MS Altenwerder

Die MS Al-
tenwerder 

wird auch in diesem Jahr an den 
Landungsbrücken vertäut. 
 Fotos: pm

Erfreut sich großer Beliebtheit: Der Basar auf der Altenwerder.  

Sprechstunde der SPD
■ (pm) Harburg. Am Freitag, 27.
November, lädt die Finkenwerder
SPD zur Bürgersprechstunde ein.
Der Vorsitzende der örtlichen Ge-
nossen, Ralf Neubauer und der Bür-
gerschaftsabgeordnete Markus
Schreiber stehen den Bürgern Re-
de und Antwort zu aktuellen The-
men aus Orts- und Landespolitik.
Bei Kaff ee und Kuchen werden In-
teressierte ab 17.00 Uhr im SPD-
Abgeordnetenbüro Finkenwerder in
der Ostfrieslandstraße 26 willkom-
men geheißen.

■ (pm) Finkenwerder. Vollsper-
rung wegen eines Verkehrsunfalls 
in Finkenwerder: Kurz vor 15.00 
Uhr waren am Donnerstag am Aue 
Hauptdeich zwei Fahrzeuge in eine 
Kollision verwickelt. 
Der Zusammenstoß ‒ beteiligt wa-
ren ein Van des Zolls sowie ein Peu-
geot ‒ war so heftig, dass beide auf 
den Gehweg schleuderten. Die Peu-
geot-Fahrerin musste mit schwe-

rem Gerät befreit werden. Sie erlitt 
an den Beinen erhebliche Verlet-
zungen. Sie musste in ein Kranken-
haus gebracht weden, ebenso wie 
die beiden Zollbeamten. Auch ein 
Zollhund, der mit an Bord des Vans 
war, wurde verletzt. Er musste me-
dizinisch versorgt werden. Bis zur 
Räumung der Unfallstelle wurde 
der Verkehr über die Ortsumgehung 
umgeleitet. 

Kollision am Aue Hauptdeich
Zwei Zöllner und ihr Hund verletzt

ng von Annegrete Feller 
wie aus dem Foto-Ar-
turkreises Finkenwer-
letzt werden Bilder des 
alers Jan Horstmann 
nemalers Johan-
-

-

-
g 
n 

bis  Sonntag jewei ls
zwischen 15.00 und
18.00 Uhr geöffnet.
Die Verlosung findet
am 20. Dezember statt.

■ (pm) Finkenwerder. Die SPD 
Hamburg-Mitte hat auf ihrer 
Kreisdelegiertenversammlung am 
Mittwoch mit großer Mehrheit 
(83,8%) Johannes Kahrs erneut 
zum Kreisvorsitzenden gewählt. 
Dem neu gewählten Kreisvor-
stand gehören als Stellvertreter 
die Bürgerschaftspräsidentin Ca-
rola Veit, der Bürgerschaftsab-

geordnete Markus Schreiber aus 
Finkenwerder und der Vorsitzen-
de der SPD-Bezirksfraktion Ham-
burg-Mitte, Falko Droßmann an. 
Weiterhin hat sich die SPD Ham-
burg-Mitte einstimmig dafür aus-
gesprochen, den Flughafen „Ham-
burg Airport“ in „Helmut Schmidt 
Flughafen Hamburg“ umzube-
nennen. 

Schreiber ist neuer 
Partei-Vize in Mitte
Flughafen nach Helmut Schmidt benennen

hr 
ff ee
sucher 
osphäre

Die MS Al-
tenwerder

■ (pm) Finkenwerder. easyJet hat 
Anfang dieser Woche bei Airbus wei-
tere 36 Flugzeuge der A320-Familie 
fest in Auftrag gegeben und die Ge-
samtzahl seiner Aufträge für die Bau-
reihe damit auf 451 erhöht. Die Order 
über sechs A320ceo und 30 A320neo 
macht easyJet zu einem der weltweit 
größten Airline-Kunden der A320ceo-
Familie (mit 321 bestellten Flugzeu-

gen) wie auch der A320neo-Familie 
(mit 130 Aufträgen).
easyJet feiert dieses Jahr den 20. 
Jahrestag seiner Unternehmens-
gründung und hat bereits im  April 
seine 250. A320 übernommen.
Bereits Ende vergangener Woche 
hatte die portugiesische TAP 14 
A330-900neo and 39 A320neo in 
Auftrag gegeben. 

36 A320 für easyJet...
Airbus verbucht weitere Aufträge 
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